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Vorwort
entgegen der verbreiteten meinung, dass mit der heißen Jahreszeit auch eine dürreperi-
ode für anhänger edler brände anbricht, bietet unsere Sommerausgabe viel interessan-
tes und unter der rubrik „Just bottled“ ab Seite 28 auch eine menge neuer abfüllungen.

zunächst aber einige worte zu unserem Titelthema: in den vergangenen Jahren hat es 
die glenmorangie distillery kontinuierlich und allen kurzlebigen modetrends zum Trotz 
geschafft, hervorragende abfüllungen zu fairen preisen anzubieten. exemplarisch seien 
hier mit dem Nectar D'Or und dem 18-Jährigen zwei meiner all-Time-favorites genannt. 
Herzlichen dank daher an ernst „ernie“ Scheiner, der uns in seinem umfassenden artikel 
ab Seite 10 an der welt von glenmorangie teilhaben lässt. in den blindverkostungen ab 
Seite 19 dreht sich dann alles um drei dauerhaft verfügbare Standards dieser destille.

weniger entspannt ist die vorstellung, dass das vereinigte königreich tatsächlich am 
23. Juni den austritt aus der eu beschließen könnte. weit erfreulicher ist da schon der 
bau einer neuen brennerei in irland oder ein neuer anbieter für Tasting-Sets im „whisky-
abo“. ebenfalls erfreulich für alle, die es an den bodensee zieht, ist die aussicht, dort drei 
Whiskybrennereien vorzufinden, die sogar eine eigene Whisky-Tour anbieten. Apopros 
freude: dass schottische rinder glücklicher sind als ihre artgenossen, weil ihre mahl-
zeiten auch mal aus den maischeresten von whisky bestehen, ist nicht ganz unbekannt 
(auch wenn sich noch kein Highland cattle persönlich dazu geäußert hat). neu ist, dass 
man in der Speyside nun ausprobiert, ob sich die fleischqualität noch verbessert, wenn 
man whisky in den wassertrog gibt und das vieh mit regionaler musik beschallt.

letztlich müssen aber selbst die größten anhänger des aqua vitae einräumen, dass 
im Sommer der bedarf an erfrischenden getränken trotz allem höher als der an whisky 
ist. Wer Bier erfrischend findet, der darf sich deshalb auf einen Exkurs von Christian Beer 
zum Thema „craft beer“ ab Seite 22 freuen. 

in diesem Sinne: cheers und gute unterhaltung!

Thorsten Herold, Herausgeber
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Neue irische
BreNNerei

wHiSky im
abonnemenT

im Juni 2015 brachte die niche drinks co. ltd. aus nordirland ihre 
ersten beiden abfüllungen unter dem label „The Quiet man“ her-
aus, einen blend und einen Single malt „matured and bottled in 
derry“. im april dieses Jahres übernahm alba import aus notten-
dorf den vertrieb in deutschland. aus der zugehörigen pressemel-
dung stammen auch die folgenden informationen.

die unabhängige firma niche drinks ist im besitz von drei pri-
vatinvestoren und treibt aktuell ein destillerieprojekt im nordiri-
schen derry voran. die neue brennerei wird am ufer des flusses 
foyle gebaut und soll ein großes besucherzentrum erhalten. bis 
es dann in einigen Jahren den neuen whiskey zu kosten gibt, wird 
es zunächst weitere Quiet-man-abfüllungen geben. 

ciaran mulgrew, firmenchef von niche drinks, widmete diese 
Qualitäten übrigens seinem vater John, der über 50 Jahre als bar-
tender in belfast arbeitete und viele geschichten von seinen gäs-
ten zu hören bekam. wie es sich für einen guten barkeeper gehört, 
erzählte er diese aber nie weiter – eben ganz der „Quiet man“. /st

die geschmackliche bandbreite von whisky ist enorm – die 
preisliche allerdings auch. wer also viele whiskys probie-
ren, aber nicht jedesmal gleich eine ganze flaschen kaufen 
möchte, für den eignet sich vielleicht eine „whisky abo box“ 
von glentaste. damit bekommt man für 139,90 euro ein Jahr 
lang alle drei monate eine whisky box mit vier verschiedenen 
produkten zugeschickt. nach dem Jahr endet das abo auto-
matisch. Jedes fläschchen enthält 3 cl und glentaste gibt an, 
dass die in den Sets enthaltenen whiskys im Schnitt zwischen 
70 und 80 euro je flasche gehandelt würden und manchmal 
auch im Preisbereich von 100 Euro und mehr zu finden seien.

wer das ganze nicht gleich im abo haben will, der bekommt 
auf www.glentaste.de die boxen auch einzeln. die zusammen-
stellung folgt dabei einem Thema, wie zum beispiel „award 
winners“, „old & gold“ oder „kiss of Sherry“. /db

THemaTiScH abgeSTimmTe 
proben-SeTS von glenTaSTe

HerSTeller von The QuieT MaN 
bauT eigene deSTillerie in derry

am 23. Juni dieses Jahres entscheiden die bürger des ver-
einigten königreiches (uk) über einen austritt aus der euro-
päischen union. der begriff Brexit stellt dabei eine verbin-
dung der englischen worte „britain“ und „exit“ dar. ein austritt 
würde den Handel mit der eu komplizierter machen und die 
schottische whiskyindustrie vor ähnliche Herausforderungen 
stellen, wie man sie bereits vor dem referendum über Schott-
lands unabhängigkeit am 18. September 2014 zu befürchten 

Brexit

hatte. obwohl die meinungen damals gespalten waren, hatte sich die 
industrie letztlich für einen verbleib Schottlands im uk ausgespro-
chen. die eu-mitgliedschaft war dabei ein wichtiger faktor gewesen. 
in einem offenen brief, veröffentlicht in der Times am 23. februar 2016, 
sprechen sich größen der whiskyindustrie also auch jetzt für einen 
verbleib des uk in der eu aus.  /db, Quelle: thespiritsbusiness.com

Foto: Glentatste
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ciaran mulgrew, chef von niche drinks co. ltd., mit 
den beiden Qualitäten der marke „The Quiet man“.
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speyside Whisky 
und das lieBe Vieh

Der Versuch ein schottisches Rindfleisch zu erzeugen, das sich  
qualitativ mit dem japanischen Kobe-Rindfleisch messen kann, sei 
mehr oder weniger aus einem Scherz entstanden, sagt ann miller, 
die leiterin des jährlichen Spirit of Speyside whisky festivals.

während der aufzucht bekommen kobe-rinder bier zu trinken 
und werden stellenweise mit klassischer musik und massagen ver-
wöhnt. das ergebnis ist ein fleisch von enorm hoher Qualität.

eines abends sollen sich, nach einigen witzeleien, zwei land-
wirte der Speyside-region entschlossen haben, eine flasche 
Single malt in den wassertrog ihrer angus-rinder zu geben. man 
hätte am nächsten Tag festgestellt, dass das fell der Tiere mehr 
geglänzt habe, meinte ali rolfop, einer der beiden landwirte. dar-
aufhin wurde die praxis fortgesetzt, der whisky mit den Tieren 

geteilt und sogar einige lokale geiger bestellt, um den Tieren regi-
onale musik vorzuspielen. die Tiere wurden außerdem mit den 
nebenprodukten aus dem destillerieprozess gefüttert. das ergeb-
nis sei ein eindeutiger Hauch von whisky im fleisch der Tiere, so 
rolfop weiter.

wegen des hohen interesses an japanischem whisky fürchte 
man, dass internationale besucher sich nun eher dorthin orien-
tieren würden, statt in die Speyside-region zu reisen, sagt miller. 
doch während die Japaner von den Schotten die Herstellung eines 
ordentlichen drams gelernt hätten, so würde man nun in Sachen 
agrarwirtschaft von den Japanern lernen. man sei immer ein 
anhänger der einstellung gewesen, sich nicht zu ärgern, sondern 
gleichzuziehen. /db, Quelle: whiskyintelligence.com

ScHoTTiScHe farmer wollen miT dem 
JapaniScHen kobe-rind gleicHzieHen 

SCHOTTLAND
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Die Highlands warten schon auf Dich. 

Telefonische Bestellung:  
0152 - 539 730 75,     
Jetzt als Abonnement: 
abo@schottland.co

„Schottland - Das Reisejournal” entsteht vor Ort 
und garantiert den einzigartigen Blick eines 
Insiders auf dieses faszinierende Reiseland. 
Wir schreiben Geschichten, die in keinem 
Reiseführer stehen. Erleben Sie Schottland, 
wie Sie es bislang noch nicht kannten.

Die Zeitschrift 
für Schottlandfans

www.schottland.co
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Reise   Lifestyle   Outdoor   Leib&Seele   Whisky
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alba-collecTion verlag karTografierT die brennereien der uSa

neue wHiSky mapS 2016 

AgiNg Kit für 
BourBoNfANs

wer ein faible für amerikanischen whiskey und vielleicht auch für 
chemiebaukästen hat, für den ist das age your own™ whiskey kit 
der amerikanischen woodinville whisky co. bestimmt einen blick 
wert. inhalt sind ein kleines gekohltes eichenfass mit einer füll-
menge von zwei litern, zwei flaschen mit je 750 milliliter 110 proof 
white dog (frisches destillat), eine anleitung sowie zwei glen-
cairn-gläser und ein nützlicher kleiner bock für das fässchen.

Durch die geringe Größe des Fasses erhöht sich das Oberflä-
chenverhältnis von Holz zu destillat drastisch. dadurch reift der 
Spirit wesentlich schneller, sollte oft kontrolliert werden und kann 
schon nach drei bis sechs monaten bereit für das glas sein, je 
nach eigenem geschmack. zur vorbereitung wird das fass dabei 
mit wasser gefüllt und verschlossen. zunächst tropft noch etwas 

ab Juni 2016 ist die neue karte „bourbon-rye-whiskey distilleries 
in uSa“ des alba-collection verlages im Handel erhältlich. die karte 
war ursprünglich bereits für Herbst 2014 geplant und sollte die destil-
lerien in nordamerika enthalten, also sowohl die in den uSa als auch 
die in kanada. zu dieser zeit waren etwa 300 brennereien von den 

faSSreifung SelbST STeuern

wasser heraus, jedoch quillt das Holz langsam auf und schließt 
so die feinen Spalte zwischen den fassdauben. wenn nichts mehr 
tropft, gießt man das wasser ab und füllt den white dog hinein. 
dann soll mit möglichst mineralstoffarmen wasser aufgefüllt wer-
den, um den inhalt auf Trinkstärke zu verdünnen, bevor das war-
ten beginnt. das ergebnis ist zwar wegen der kurzen lagerzeit for-
mell kein handelsfähiger whiskey, Spaß macht es aber bestimmt.

das kit kann online im Shop auf www.woodinvillewhiskeyco.com 
bestellt werden und kostet rund 150 uS-dollar. einige deutsche 
Hersteller, wie beispielsweise die brennerei Henrich aus kriftel 
(www.brennerei-henrich.de) oder die finch® Whiskydestillerie aus 
Nellingen (www.finch-whisky.de), bieten auf Nachfrage übrigens 
ähnliche Sets mit etwas größeren 5-liter-fässchen an. /db

kartenmachern erfasst. die änderungen der gesetzlichen 
grundlagen in den uSa sorgten jedoch zwischenzeitlich für 
einen regelrechten boom der craft- und micro-destillerien und 
am ende führten die zeitaufwendigen recherchen zu über 
800 aktiven oder im Bau befindlichen Brennereien allein in den 
uSa. die idee einer gemeinsamen nordamerikakarte wurde 
also verworfen und die daten stattdessen auf mehrere karten 
verteilt. das betrifft einerseits die beiden nationen – die karte 
„canadian whisky distilleries“ ist bereits für die nahe zukunft 
angekündigt – andererseits die uSa-karte an sich. eine ver-
nünftige darstellung der datenmenge war nur auf den großfor-
matigen versionen möglich. für das kleine „Tasting map“-for-
mat (34 × 24 cm) musste man neue wege gehen. die lösung 
war die darstellung der einzelnen „whiskyballungsgebiete“, 
wie beispielsweise kentucky und Tennessee, auf eigenen 
karten. in diesem format erhält man also nicht einfach eine 
verkleinerte darstellung der großen karte, die mit der lupe 
abgelesen werden muss, sondern zwölf detaillierte und gut 
lesbare Tasting maps der einzelnen Schwerpunktregionen. 

Neben der neuen Karte für die USA findet man im Sortiment 
von alba-collection seit februar dieses Jahres auch eine neue 
karte mit den destillerien Japans. außerdem wurden die kar-
ten von Schottland und irland aktualisiert (Stand februar 2016) 
und neu aufgelegt. mehr infos auf: www.alba-collection.com /st 

Bourbon-rye-Whiskey distilleries in usa
large map (70 × 100 cm) | iSbn: 978-3-944148-31-1 

Bourbon-rye-Whiskey distilleries in usa
medium map (42 × 60 cm) | iSbn: 978-3-944148-32-8

Bourbon-rye-Whiskey distilleries in usa (complete)
Tasting map (34 × 24 cm) | iSbn: 978-3-944148-33-5 
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the trooper

BourBoN Boomt

laut des aktuell veröffentlichten international wine & Spirit 
reports (iwSr) erlebt bourbon im moment eine renaissance 
auf dem amerikanischen markt und auch auf internationaler 
ebene. in einem interview während der whiskies & Spirits 
conference in new york am 28. februar stellte mark meek, 
chief director des iwSr, heraus, dass bourbon aktuell der 
am stärksten wachsende Sektor auf dem internationalen Spi-
rituosenmarkt sei.

So hätten sowohl Jack daniel's als auch beam Suntory 
über den zeitraum von 2009 bis 2014 eine wachstumsrate 
von sieben prozent aufgewiesen. beide hatten zuletzt mas-
siv in ihre produktion investiert. die exportdaten des distilled 
Spirits council of the united States (diScuS) hätten außer-
dem gezeigt, dass der export von amerikanischem whiskey 
insgesamt um vier prozent gestiegen sei. er mache damit 
nun knapp 70 prozent des 1,56 milliarden uS-dollar starken 
exportumsatzes von uS-Spirituosen aus.

was kommt dabei heraus, wenn der bierbegeisterte leadsänger 
einer weltberühmten Heavy-metal-band auf den betreiber einer 
britischen brauerei trifft? klar: eine leckere gerstenkaltschale! 
bruce dickinson, die legendäre Stimme von „iron maiden“, kom-
ponierte gemeinsam mit der englischen robinsons brewery in 

amerikaniScHer wHiSkey könnTe im JaHr 2020 
HöHere verkaufSzaHlen alS ScoTcH Haben

briTiSH meTal ale

Anzeige

die erhöhte nachfrage sei wohl auf den anstieg des konsums bei den 
sogenannten millenials zurückzuführen, so meek. So wird die demogra-
fische Gruppe bezeichnet, welche zwischen 1980 und 1999 geboren 
wurde. Diese gelten als technologisch affin, optimistisch und konsum-
freudig. für sie sei bourbon aufgrund seiner geschmackspalette wohl 
zugänglicher. auch habe Scotch whisky für viele Teile dieser genera-
tion oft wohl einen etwas „altbackenen“ charakter, erklärte meek. bei 
einer Hochrechnung basierend auf diesen zahlen könnte bourbon den 
Scotch als beliebteste whiskyart bis 2020 ablösen. gerade in bezug 
auf den indischen und chinesischen markt habe man gerade erst 
begonnen, an der Oberfläche zu kratzen. /db, Quelle: whiskycask.com

erinnerung an den maiden-Song 
„The Trooper“ das gleichna-
mige, satt bernsteinfarbene ale 
mit 4,7 volumenprozent alko-
hol. es ist ein frisches, malziges 
und angenehm herbes getränk, 
das bereits beim ersten Schluck 
richtig Spaß macht. aktuell gibt 
es mit dem „Trooper 666“ eine 
limitierte stärkere version mit 
6,6 volumenprozent. 

Bezugsquellen findet man 
mit einer Suchmaschine im 
netz oder fragt sie zu einer 
postleitzahl direkt beim deut-
schen importeur, der onepint 
gmbH aus Handewitt, per 
e-mail an: info@onepint.de /th Fo
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laut geltendem schottischem und europäischem recht dürfen bei 
einem blend keine angaben zum alter der einzelnen whiskys auf der 
verpackung oder dem werbematerial gemacht werden. nur die reife-
zeit des jüngsten whiskys darf als altersangabe verwendet werden. 
dieses recht drohte die compass box whisky co. zu verletzen, als sie 
im oktober 2015 zwei blends mit genauen angaben zu den einzelnen 
bestandteilen auf ihrer website ankündigte. die Scotch whisky asso-
ciation (Swa) wies noch vor dem release der beiden bottlings darauf 
hin, dass diese form der werbung gegen die vorschriften verstößt, 
und so wurden die rezepte wieder entfernt. damit war allerdings das 
letzte wort in dieser Sache noch nicht gesprochen.

bruicHladdicH unTerSTüTzT peTiTion der compaSS box wHiSky co.

meHr TranSparenz beim blend

iNdiAN 
rye WhisKy

als der managing director neelakanta rao Jagdale – mitglied der 
besitzerfamilie – im august 2004 erstmals in glasgow einen amrut 
Single malt der weltöffentlichkeit vorstellte, ahnten die anwesen-
den nicht, welchen nachhaltigen eindruck der erste international 
vertriebene indian Single malt zukünftig in der whiskywelt hinter-
lassen werde. in vielen blindverkostungen belegte der vorwiegend 
aus gerste der regionen punjab und rajasthan in bangalore her-
gestellte malt whisky die vorderen ränge. das vielfältige portfolio 
der amrut Single malts aus Südindien überzeugt mit seiner Quali-
tät – 2016 machte beispielsweise die mittlerweile vergriffene Spec-
trum-abfüllung aus einem „fünf-eichenholz-fass“ furore. 

„die produktion eines rye-whiskys war für uns eine große Her-
ausforderung“, betont produktionsdirektor m. meyyappan. „wir 
werden unseren rye mit 50 volumenprozent abfüllen. wie alle 
unsere Premium-Produkte wird der Amrut Rye nicht kühlgefiltert 
und nicht gefärbt.“ der neue amrut-whisky soll im September 2016 
auf den markt kommen. 

Sicher ist, dass der im Juni 2012 in klassischen pot Stills 
gebrannte und in bourbon-fässern ausgebaute roggenwhisky 
überzeugen wird: in der fassprobe entfaltet sich ein opulentes 
aromenarrangement aus dunklen früchten, zimt, nelken, karda-
mom, muskat, Sandelholz, leder, nüssen und vanille und paart 
sich harmonisch mit seiner funkelnden oloroso-artigen farbe. 
Rötliche Reflexe machen die Erscheinung spannend. Anflüge von 
fruchtiger Konfitüre und Crème brûlée vereinigen sich mit süßen 

vielverSprecHende faSSprobe

eindrücken und schaffen eine vielschichtigkeit, die begeistert. 
eigentlich muss man ihn nicht trinken, denn so breit und tiefgrün-
dig ist das eindrucksvolle aromenerlebnis. die hohe alkoholkon-
zentration stört keinesfalls, sie ist gut eingebunden. auf der zunge 
entfalten sich indiens gewürze und vereinigen sich mit mildem 
karamell. eine nachhaltige und adstringierende würzigkeit berei-
tet Spannung, die mit einer Süße wettstreitet. der abgang ist kna-
ckig trocken. /ernst J. Scheiner

John glaser, gründer von compass box, startete im februar 
2016 eine petition, die für eine änderung dieser vorschriften 
plädiert. man wolle zum einen dem wunsch des kunden nach 
mehr Transparenz nachkommen, zum anderen aber auch 
die Qualität der eigenen produkte besser herausstellen. der 
verbraucher habe ein recht darauf zu erfahren, was genau 
er konsumiere. die petition mit einer erläuterung der entspre-
chenden eu-richtlinen und den änderungen, die man sich 
wünscht, sind auf www.compassboxwhisky.com/transparency 
zu finden.

glaser erhielt schon zu beginn der initiative rückenwind 
aus der industrie. einer der fürsprecher war beispielsweise 
bruichladdich. von dort kam nicht nur moralische unterstüt-
zung durch das Statement „Transparency. we support com-
pass box“, sondern man ließ auch Taten folgen. Seit april 2016 
kann man für den Classic Laddie ohne altersangabe genau 
erfahren, was die eigene flasche beinhaltet. Jede flasche 
weist einen batch code auf, den man auf der detailseite des 
produkts auf www.bruichladdich.com eingeben und sich das 
genaue rezept der charge anzeigen lassen kann. /db

links der amrut new make, rechts die fassprobe des amrut rye. 
das foto entstand während einem warehouse-rundgang des 
autors in der amrut-brennerei in indien. 
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Bodensee-Whisky-tour 

die bodenseeregion ist sicher für vielerlei bekannt: eine traum-
haft schöne landschaft, die herrlichen, nahe gelegenen berge der 
Schweiz, köstliche weine, eine leckere küche, malerische Städte 
und zahlreiche Sport- und erholungsmöglichkeiten. aber whisky? 
also bodenseewhisky? Tatsächlich, als ich in diesem Jahr die 
annehmlichkeiten der bodenseeregion aus ganz anderen grün-
den genießen durfte, traf ich auf den whisky der brennerei Senft.

nach kurzer recherche fand ich mich dann auch auf dem roman-
tischen Hof der brennerei in der gemeinde Salem wieder. einem 
ort übrigens, der glücklicherweise nicht – ebenso wenig wie seine 
einwohner – dem literarischen vorbild von Stephen king entspricht. 
die begrüßung durch die quirligen brennereibetreiberinnen Silke 
und mutter anita Senft war sehr herzlich. mit großer freude führ-
ten sie mich durch die familienbrennerei, das warehouse und den 
Shop und beantworteten ausführlich alle meine fragen.

Als besonderes Highlight bietet die Juniorchefin und Edelbrand-
sommeliére Silke Senft in Kooperation mit der Brennerei Stein-
hauser aus kressbronn (www.weinkellerei-steinhauser.com) und 
der destillerie waibel aus überlingen (www.keyne-eyle.com) eine 
ganztägige whiskytour am bodensee an. die Tour mit busfahrt, 
Destillen- und Warehousebesichtigungen und Degustationen fin-
det mehrmals im Jahr statt. in 2016 stehen noch zwei Termine an, 
nämlich am 09. Juli und am 15. oktober. dabei können die Teil-
nehmer neben diversen leckeren whiskys mit fachkompetenter 
präsentation natürlich auch das unvergleichliche panorama der 
region und diverse Sehenswürdigkeiten genießen. eine feine idee 
mit einem schönen programm, das man eigentlich eher in Schott-
land oder irland als in der grenzregion zur Schweiz vermuten 
würde. mehr infos zur Tour und die buchungsmöglichkeit gibt es 
auf www.bodensee-genuss-erlebnisse.de. /th

drei brennereien in maleriScHer naTurlandScHafT

Anzeige
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iHre kupfernen brennblaSen Sind die HöcHSTen in ScHoTTland 
und produzieren Single malTS miT So klangvollen namen wie 
LaSaNTa, NeCTaR D'OR oder MiLSeaN. der zeHnJäHrige The ORiGiNaL 
iST der meiSTverkaufTe Single malT in ScHoTTland.

Seit 1849 sprudelt in der nördlich des 
kleinen marktstädtchens Tain aus der am 
dornoch firth gelegenen brennerei ein 
gerstenbrand. der frühere mitbesitzer 
der nahegelegenen balblair distillery und 
landwirt william matheson hatte 1843 
eine lizenz zur Herstellung von alkohol 
erworben. Seine northern Highland dis-
tillery geht in ihren ursprüngen auf eine 
im Jahr 1738 gegründete brauerei der 
morangie farm zurück. aus zwei kleinen 
traditionellen Pot Stills flossen jährlich 
rund 20 000 gallonen Spirit in die fässer. 
dies berichtet 1886 der englische whisky-
chronicler alfred barnard. er bereiste zu 
dieser zeit die whisky-brennereien der 
britischen inseln.

„Sie ist wohl die marodeste und ein-
fachste brennerei, die wir bisher sahen, 
sie war fast eine ruine“, beschreibt er 
kurz und bündig den zustand der anlage. 
gleichwohl betont barnard, dass „der 
pure Highland malt auf den schottischen 
und englischen märkten gut bekannt“ sei. 
da sich die morangie distillery gerade in 

einer umbauphase befand, erschöpfen 
sich seine ausführungen in einigen sehr 
allgemein gehaltenen feststellungen. es 
seien pot Stills im gebrauch, ihr jährlicher 
ausstoß werde sich nach einem neubau 
verdoppeln. brennblasen mit extrem 
langen Schwanenhälsen erwähnt er nicht. 
nach mathesons Tod im Jahre 1862 
hatten zunächst seine frau ann und der 
älteste Sohn John die geschicke der bren-
nerei übernommen.

extension

der zeitpunkt war günstig. der Handel 
mit schottischem whisky boomte und 
versprach hohe gewinne. mathesons 
jüngstem Sohn william war es als dis-
tillery manager gelungen, von einheimi-
schen investoren, darunter die architekten 
andrew und James maitland, sowie sei-
nem Schwager, dem bankdirektor duncan 
cameron, dringend benötigtes kapital für 
einen neubau zu akquirieren. unter den 

größten nicht aus der region stammenden 
Shareholdern war der gin-distiller edward 
Taylor aus chelsea in london. dieser und 
cameron wurden die ersten direktoren der 
im oktober 1887 neugegründeten glen-
morangie co. ltd. die pot Stills kamen 
aus edwards ehemaliger brennerei John 
Taylor & Son. Sein vater hatte seit 1820 in 
der cale Street in chelsea gin und likör 
destilliert und das unternehmen 1862 an 
den pharmazeuten und genialen mas-
ter distiller James burrough veräußert. 
aufgrund des wirtschaftlichen erfolgs von 
dessen label Beefeater London Dry Gin 
wurden umbauten und erweiterungen 
der destillationsanlage nötig. infolge-
dessen gelangten die ausgemusterten 
gin-Stills nach Tain und durften ab 1887 
einen whisky-Spirit aus gemälzter gerste 
destillieren. es waren die ersten brennbla-
sen Schottlands, deren kessel indirekt mit 
Wasserdampfleitungen beheizt wurden. 
Diese Technologie zog flächendeckend 
erst in den 1960er-Jahren in die schotti-
schen whiskybrennereien ein.

glenmorangie
innoVatiVe distillery
text: ernst J. scheiner

Foto: Ernst J. Scheiner 
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glenmorangies „mountain dew of eas-
ter ross“ war beliebt. der lord mayor of 
london servierte seinen gästen 1899 
den Highland malt. Selbst papst leo xiii. 
soll den Scotch als daily dram genossen 
haben. ebenso faszinierte der pure old 
malt die mitglieder des establishments 
in den britischen kolonien und eroberte 
die märkte in europa und den uSa. bis 
heute hat der Highland Single malt an 
seiner popularität nichts eingebüßt. Seit 
1982 ist The Original, die zehn Jahre alte 
Standardabfüllung, wegen des preis-
leistungs-verhältnisses einer der meist 
getrunkenen Single malts in den Haushal-
ten Schottlands. 

die manager von glenmorangie gehör-
ten schon immer zu den fortschrittlichs-
ten ihrer zunft. So staunten die kollegen 
im Jahr 1991 über die erste abfüllung in 
fassstärke aus einer der großen destille-
rien. die zehnjährige einzelfassabfüllung 
The Native Ross Shire Glenmorangie 
Matured in Wild Mountain Oak kam in der 
folge einzeln nummeriert mit einer natür-
lichen alkoholkonzentration zwischen 58 
und 61 volumenprozent auf den markt. 
der damalige marketing director ian bux-
ton, heute ein bestselling-whisky-autor, 
wurde dafür von einigen vertretern der 
whiskyindustrie heftig kritisiert. mittler-
weile ist diese art der abfüllung eines 

Single malts internationaler Standard. 
glenmorangie war ebenfalls ein vorrei-
ter im internet. 1995 erschien die erste 
webseite eines Single malts überhaupt. 
das weltweit erste online-whisky-Tasting 
folgte zwei Jahre darauf.

history

bestes ackerland umgibt die destillerie im 
„Tal der tiefen ruhe“. das milde maritime 
klima in der region ist ideal für den anbau 
der Sommergerste. Sie gedeiht in easter 
ross und auf den black isles um den cro-
marty firth prächtig. Hier gibt es frucht-
baren, feuchten boden bei der aussaat 
im frühjahr und lange Tage mit intensi-
ver Sonne im Sommer. das schottische 
wetter mit seinem ständigen wechselspiel 
von regen und Trockenheit beschleunigt 
das wachstum der zweizeiligen Sommer-
gerste. bierbrauern liefert sie viel Stärke 
und wenig eiweiß. Sie ist außerdem stick-
stoffarm und damit bestens geeignet für 
eine hohe extraktausbeute beim läutern 
der würze. also eine ideale grundlage 
für bier und destillat. daher ist es keine 
überraschung, dass nicht nur die kunst 
des bierbrauens auf den bauernhöfen der 
Region gepflegt wurde. Bereits seit Mitte 
des 16. Jahrhunderts brannte man aus 

dem obergärigen ale ein „usquebaugh“, 
ein wasser des lebens. die aktiven 
distilleries balblair, clynelish, dalmore, 
invergordon und Teaninich sind lebendige 
zeugen dieser aktivitäten.

der bauer und brenner william mathe-
son führte diese Tradition fort. auf seiner 
morangie farm wurde vermutlich seit 
1703 destilliert. die bedingungen für den 
bau einer whiskydestillerie an diesem 
Standort waren günstig. die Quellen des 
Tarlogie wood versorgten die brennerei 
damals wie heute mit ausreichend pro-
duktionswasser. die meisten schottischen 
destillerien verarbeiten ein mineralarmes, 
weiches wasser. nicht so in Tain. der kalk- 
und sandsteinhaltige Untergrund filtert das 
regenwasser nicht nur, sondern reichert 
es auch mit einer fülle von mineralien an.

„der regen versickert im boden des 
waldes. nach geschätzten hundert Jahren 
steigt das wasser aus der erde, unter 
Druck blubbert es an die Oberfläche. 
unser wasser ist sehr mineralienreich, es 
beeinflusst die Aromen, den Geschmack 
sowie den körper unseres glenmoran-
gies“, beschreibt andy macdonald, derzei-
tiger distillery manager, die auswirkungen 
auf den whisky.

das kalkreiche, sehr harte wasser sei 
aber kein nachteil, betont der aus elgin 
stammende macdonald, denn die Hefe 

ursprünglich destillierten die 
ersten brennblasen einen londo-
ner gin in chelsea. als sich ihre 
zahl auf zwölf erhöhte, wurden 
die vier neuen pot Stills im april 
2009 gefüllt mit einer mischung 
aus wasser, heimischen kräutern 
und Heidekraut vom Hill of Tain 
angefahren. diese alte Tradition 
des „Sweetening the Stills“ macht 
das kupfer „sanft.“

in der „kathedrale des gers-
tenspirits“ – Synonym für das 
monumentale Stillhouse von 
glenmorangie – soll eine white 
lady spuken. die Schotten artiku-
lieren „glenmóranschie“, mit der 
betonung auf der zweiten Silbe. 
in den vergangenen zehn Jahren 
verdoppelte sich der verkauf des 
Highland Single malt auf 500 000 
nine-litre-cases pro Jahr.

Mehr Informationen zur Brennerei Glenmorangie gibt es auf der Webseite 
des Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net

Foto: Ernst J. Scheiner 
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möge während der gärung der würze den 
hohen anteil von zink-, kalzium- und mag-
nesiumhaltigen Salzen. die entstehung 
von kräftigen ester-noten und fruchtigen 
aromen sei das ergebnis. diese verstärk-
ten sich während des brennvorgangs und 
erhielten sich auch während der reifung.

eine leitung führt das klare und reine 
Quellwasser an den produktionsort, wo 
es für alle Herstellungsprozesse vom mai-
schen, brauen bis hin zum kühlen wäh-
rend der destillation und zur reduzierung 
der alkoholkonzentration bei der fassfül-
lung eingesetzt wird. die abschließende 
mechanische filterung und zusätzliche 
behandlung mit uv-Strahlen machen das 
wasser zudem keimfrei.

zum Schutz der wasserqualität erwarb 
die brennerei im Jahr 1989 rund 340 Hek-
tar umgebendes land, um so die Tarlo-
gie-Quellen nachhaltig vor abträglichen 
Einflüssen zu bewahren.

light and fruity

Maßgeblichen Einfluss auf den Erhalt und 
die verstärkung des während der gärung 
entstandenen Geschmacksprofils der 
wash haben bauart, größe, form, Struk-
tur und beheizung der bei einer doppelten 
destillation eingesetzten brennblasen. 
Sie trennen nicht nur den alkohol und das 
wasser, sondern sind ausschlaggebend 
dafür, ob ein gerstendestillat leicht oder 
kernig gebrannt wird.

die richtungsweisenden technischen 
voraussetzungen für den leichten, sau-
beren und fruchtigen gerstenbrand bei 
glenmorangie sind vergleichsweise kleine 
kessel mit 11 400 litern bei den roh-
brandblasen (wash Stills) und 8 200 litern 
bei den feinbrandblasen (Spirit Stills); 
linsenförmige, über dem kessel sitzende 
Rücklaufkugeln (Reflux Balls); sehr lange 
und schlanke, sich allmählich nach oben 
verjüngende Schwanenhälse (Swan 
necks); fast waagrecht verlaufende, sich 
verengende mittellange geistrohre (lyne 
arms); kupferne gegenstromkondensato-
ren mit rund 250 sehr kleinen kühlrohren 
mit einem durchmesser von 0,5 zoll; eine 
von kühltürmen geregelte, im Sommer wie 
winter gleiche kühlwassertemperatur.

ohne zweifel, die brennblasen sind ein 
wichtiger, wenn nicht der entscheidende 
faktor für die Qualität eines whiskys. 

Sie beeinflussen die mit den Sinnen 
wahrnehmbare Struktur des destillats. 
der langsame Temperaturanstieg in der 
zu destillierenden wash mündet bereits 
während der ersten fünfstündigen des-
tillation in eine schonende abtrennung 
von wasser und alkohol. erst der sich 
anschließende zweite brenndurchgang 
des rohkondensats garantiert die reinheit 
des destillats. der Stillman macht sich 
dabei die verschiedenen Siedepunkte der 
in der flüssigkeit enthaltenen Stoffe zu 
nutze. vor und nach dem Siedepunkt von 
alkohol – bei 78,37 grad celsius – kann er 
die abträglichen Einflüsse vom wertvollen 
new make fernhalten und diese im Spirit 
Safe sauber voneinander trennen.

im fall von glenmorangie sind dabei die 
außergewöhnliche form und die Struktur 
der roh- und feinbrandblasen ausschlag-
gebend. die auf dem kessel aufsitzenden 
redestillationskugeln sowie die mit 5,14 
metern extrem hohen Schwanenhälse der 
Spirit Stills bereiten während des Siedens 
im zweiten brennverlauf den aufstei-
genden schweren alkoholen oder ölen 
wegen abnehmender Temperaturen im 
oberen Teil der Hälse allerlei probleme. 
der abtrieb gerät öfter ins Stocken. die 
dämpfe kondensieren mit zunehmender 
Höhe im Schwanenhals immer schneller 
und kehren in den kessel zurück. dort 

erwärmt sich der Rückfluss nochmals. Die 
dämpfe steigen allmählich auf und suchen 
erneut den weg durch den Schwanenhals 
und das anschließende geistrohr in den 
kühlrohrkondensator. die wiederholte 
berührung mit dem kupfer wirkt auf einige 
der dämpfe katalytisch und neutralisiert 
die für den geschmack abträglichen 
Schwefelwasserstoffe. diese verbindun-
gen, die bei der gärung der wash entste-
hen, sind bei einer niedrigen Temperatur 
sehr flüchtig und münden in einen Vorlauf 
mit aggressiven klebstoff- und lacknoten. 
diese foreshots riechen scharf und kön-
nen durchaus giftig sein.

erst im mittellauf ab etwa 73 bis 72 
volumenprozent erscheinen die erwünsch-
ten idealen aromen und geschmacks-
stoffe, die den charakter des glenmoran-
gie-destillats ergeben. das mittelstück 
endet bei 60 volumenprozent, da sich im 
beginnenden nachlauf fuselöle tummeln, 
die den Geschmack nachteilig beeinflus-
sen können und kopfschmerzen verursa-
chen. „die erste destillation in der wash 
Still dauert fünf Stunden, die zweite in der 
Spirit Still ungefähr dreieinhalb Stunden, 
der vorlauf endet nach fünfzehn minuten. 
wir sieden bis zu einer Temperatur von 
95 grad celsius, dann hören wir auf“, 
beschreibt macdonald das verfahren. 
„wir destillieren mit unseren langhalsigen 

andy macdonald, der der-
zeitige distillery manager bei 
glenmorangie. Sein vater 
praktizierte als arzt in elgin. 
nach einem technischen 
Studium an der university of 
aberdeen arbeitete er in der 
ölindustrie. „whisky hat eine 
Tradition, deshalb wollte ich 
ein Teil davon sein.“ diageo 
qualifizierte ihn zum Destilla-
tionsfachmann. „ich arbeitete 
in fünfzehn diageo-bren-
nereien als Site production 
manager. fast alle zwei Jahre 
wechselte ich den Standort.“ 
Seine liebste distillery sei 
Talisker auf Skye, weil er in 
carbost heiratete, die beiden 
Töchter dort geboren wurden 
und er am loch Harport viele 
freunde hat. „Talisker is a 
special place to my heart.“

Foto: Ernst J. Scheiner 
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brennblasen eigentlich zweieinhalbfach, 
unser Spirit ist daher sehr schmackhaft, 
parfümartig und sehr floral. Mit dem keim-
freien wasser der Tarlogie-Quellen wird 
er auf 63,5 volumenprozent reduziert und 
zur reifung in eichenfässer gefüllt. unser 
whisky reift bestens in bourbon-fässern. 
wir verwenden diese nur zwei mal, die 
amerikanische eiche entfaltet die bei der 
gärung und der destillation entstandene 
fruchtigkeit“, erläutert macdonald weiter.

in der Tat geizt der zehnjährige glen-
morangie nicht mit fruchtaromen wie 
zitrone, apfel, birne, Stachelbeere und 
hellem Pfirsich, die mit feinen Vanille-
noten harmonisch abgerundet werden. 
rachel barrie, die frühere kollegin von 
andy macdonald und die erste frau, die 
in Schottland master blender wurde und 
seit 2011 bei morrison bowmore in dieser 
position tätig ist, sagte einmal: „vanille ist 
als verbindung im new make vorhanden 
und macht wahrscheinlich 20 prozent des 
vanillegehalts der The-original-abfüllung 
von glenmorangie aus. es dominiert kein 
bestimmtes aroma. [...] wir analysierten 
etwa 140 aromatische verbindungen.“ die 
Schöpferin der 2007 neu aufgelegten vari-
ante der The-original-Standardabfüllung 

erklärte außerdem: “wir verstärken die 
aromen vanille und zitrone, weil diese 
aromen weltweit gerne aufgenommen 
werden. Die first-fill-Fässer prägen die 
aromen vanille und früchte, während 
die refill-Bourbon-Fässer die floralen und 
Honignoten verantworten.“

greater demand

Scotch Single malts eroberten erst allmäh-
lich die weltmärkte, sie waren anfang des 
20. Jahrhunderts außerhalb Schottlands 
nur wenigen bekannt. damals veräußer-
ten die brennereien ihre malts in großen 
gebinden in der regel als fassware. 
unabhängige abfüller wie cadenhead 
in aberdeen oder gordon & macphail in 
elgin übernahmen den flaschenvertrieb. 
glenmorangie verkaufte darüber hinaus 
den whisky in Quarter casks oder grö-
ßeren fässern direkt oder über kommis-
sionäre an pubs, lebensmittelhändler 
und privathaushalte. Seit 1920 vertrieb 
die brennerei ihren pure malt als einen 
der ersten schottischen malts in flaschen 
systematisch auf dem britischen markt. 
ein beträchtlicher Teil der produktion ging 

zu den whisky blendern nach glasgow, 
leith oder perth. So wurden mitte der 
1960er-Jahre von den blendern rund 2000 
verschiedene blended Scotch whiskys 
vermarktet, von den brennereien hingegen 
nur etwa 30 Single malts, darunter auch 
der glenmorangie.

ein weiterer Teil verschwand in der 
eigenmarke The Bailie Nicol Jarvie 
(b.n.J.), die ursprünglich seit 1884 von 
nicol anderson & co. ltd. in leith herge-
stellt wurde und später in den besitz von 
macdonald & muir (ehemalige Teilhaber 
und seit 1923 besitzer der distilleries 
glenmorangie und glen moray) überging. 
der komplexe blend alter Schule wurde 
gerne getrunken, denn der malt-anteil war 
mit 60 prozent sehr hoch. neben über acht 
Jahre alten kern-malts von glenmorangie 
und glen moray verschnitten die blender 
rund zwanzig weitere malts, darunter rela-
tiv alte whiskys von mortlach, benrinnes, 
linkwood, mannochmore. die produktion 
des b.n.J. wurde 2007 eingestellt. zukünf-
tig sollte das glenmorangie-portfolio aus-
schließlich aus Single malts bestehen.

glenmorangies rasanter auf-
schwung begann mit dem neuen ceo 
geoffrey keggan madrell. im Jahr 1994 

rotwein reift in getoasteten barriques aus erstklassigem französischen 
eichenholz am besten. gleiches gilt für whisky, sie prägen seine würze.

Foto: Ernst J. Scheiner 
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verantwortete er eine radikale neuaus-
richtung der gesellschaft: bau eines 
verwaltungszentrums mit lagerhallen und 
abfüllanlagen in broxburn, westlich von 
edinburgh, die vertriebskooperation mit 
dem amerikanischen 10-prozent-anteils-
eigner brown-forman (Jack daniel's) und 
das Joint venture mit dem schottischen 
likörproduzenten drambuie. madrells stra-
tegische unternehmerische entscheidun-
gen mündeten in die massive reduktion 
des Handels mit whisky in großen gebin-
den um mehr als 60 prozent sowie in den 
aufbau einer premium-produktlinie und 
deren effiziente weltweite Vermarktung. 
1998 verkaufte glenmorangie erstmals 
eine million nine-litre-cases of whisky, 
darunter Single malts, aber auch der 
bestseller-blend highland Queen.

die stetig steigende nachfrage erfor-
derte weitreichende investitionen. die 
anlage wurde 1979 zuerst von zwei auf 
vier, 1990 dann auf acht und 2008 schließ-
lich auf zwölf pot Stills erweitert. dabei 
achteten die kupferschmiede von forsyths 
aus der Speyside stets auf eine millimet-
ergenaue kopie der bestehenden brenn-
blasen. „nichts durfte verändert werden, 
denn der bisher übliche charakter des 
new Spirits musste auch von den neuen 
brennblasen erzeugt werden. unser new 
make ist das fundament aller glenmoran-
gie-whiskys“, betont andy macdonald.  
Heute destillieren die 24 „men of Tain“ (frü-
her waren es 16) 6,2 millionen liter reinen 
alkohol pro Jahr. 

das rauchfreie malz kommt von den gro-
ßen industrie-mälzereien, eigenes malz 
wird schon seit 1977 nicht mehr auf den 
floor maltings hergestellt. die full lauter 
mash Tun mit einer zehn Tonnen schwe-
ren füllung aus gemahlenem malz (grist) 
zählt zu den großen der whiskyindustrie. 
Sie läutert eine sehr klare würze, die eine 
entfaltung von fruchtigen aromen begüns-
tigt. pro woche führen die männer von 
Tain 32 maischen von jeweils fünf Stunden 
dauer aus. mit wärmetauschern auf die 
pitching-Temperatur abgekühlt, wird die 
„clear wort“ mit flüssiger Hefe versetzt und 
gärt für 52 Stunden (früher zwischen 40 
und 100 Stunden) in zwölf 48 500 liter gro-
ßen Stainless Steel washbacks. das acht 
volumenprozent starke bier, die Schot-
ten nennen es „wash“, wird langsam und 
schonend in den relativ kleinen kesseln 
der pot Stills angeheizt. die mashmen und 

Stillmen arbeiten in Schichten 24 Stun-
den pro Tag, sieben Tage die woche. die 
produktion läuft fast das ganze Jahr über 
bis auf wenige Tage, an denen instandset-
zungsarbeiten erfolgen. Sie läutern in der 
woche 320 Tonnen gemahlenes malz und 
benötigen pro Tag 250 000 liter wasser. in 
der 2010 in livingston, westlich von edin-
burgh, errichteten neuen betriebsstätte mit 
modernen Hochleistungsabfüllern wurden 
von den dortigen kollegen im Jahr 2015 
rund 6,5 millionen flaschen glenmorangie 
versandfertig abgefüllt. die reduktion der 
fassstärke auf die flaschenfüllstärke 40, 
43 oder 46 volumenprozent wird mit destil-
liertem wasser ausgeführt.

Seit der 300 millionen pfund teuren 
übernahme der brennereien glenmoran-
gie und ardbeg durch den luxuskonzern 
lvmH moët Hennessy – louis vuitton S.a. 
im Jahre 2004 hat sich das erschei-
nungsbild der glenmorangie-produkte 
vollkommen verändert. grund zur freude 
für bernard arnault, ceo von lvmH: das 
umsatzplus der whiskys von glenmoran-
gie lag 2014 bei fünf prozent. glenmoran-
gie Single malts nehmen gegenwärtig den 
vierten platz in der weltrangliste ein. Seit 
2009 stieg der umsatz des am schnellsten 
wachsenden schottischen Single malts um 
insgesamt 82 prozent.

recasking

„60 prozent der aromen kommen vom 
Holz, 40 prozent von der destillation“, 
orakelt macdonald und erklärt: „die ame-
rikanische weißeiche wirkt während der 
reifung des Spirits besonders dezent auf 
seine aromatische Qualität, sie ist nicht so 
dominant wie die offenporige europäische 
Eiche, sie erhält die floralen Noten der 
destillation besser.“ erkannt hatte dieses 
phänomen der aus dufftown in der Spey-
side stammende gordon lennox Smart, 
der von 1920 bis 1970 (!) die geschicke 
der brennerei leitete.

glenmorangie war nach der islay dis-
tillery laphroaig eine der ersten schotti-
schen brennereien, die ab 1947 vorwie-
gend gebrauchte bourbon-fässer aus 
kentucky und Tennessee importierte und 
systematisch zur reifung ihres malts ein-
setzte. früher wurden sie oft in dauben 
zerlegt transportiert und von schottischen 
küfern wieder aufgebaut. ein Teil der 
whiskys reift in bis zu 300 000 fässern in 
vierzehn traditionellen, dunklen und feuch-
ten dunnage warehouses, aber auch in 
racked warehouses am destillationsort 
im maritimen klima der nordseeküste. Seit 
2010 lagern zwanzig meilen nördlich von 
Tain in der ehemaligen woollen mill von 

wood finishes. glenmorangies zweitreifungen in weinfässern sind legendär. 
der whisky-wissenschaftler dr. James Swan schwärmt: „glenmorangie has the 
best balanced fragrance spectrum.“
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Hunters in brora weitere 100 000 fässer 
auf paletten. eine verdopplung der dorti-
gen lagerkapazität um zusätzliche sechs 
warehouses wurde 2015 beantragt. der 
bau der lagerhallen auf dem 9 Hektar 
großen gelände ist für dieses Jahr vorge-
sehen. der größte glenmorangie-Schatz 
schlummert in über 450 000 fässern in 
den bonded warehouses in broxburn, 
westlich von edinburgh in den lowlands.

als neil alexander mckerrow im Juli 
1989 managing director von glenmo-
rangie wurde, waren neue ideen gefragt, 
denn der absatz schottischer whiskys sta-
gnierte allgemein. viele distilleries wurden 
mitte der 1980er-Jahre stillgelegt, in ande-
ren die produktion gedrosselt. glenmoran-
gies kernlinie bestand hauptsächlich aus 
einer 10-jährigen und einer 18-jährigen 
abfüllung, zu wenig für den harten wett-
bewerb am weltmarkt. originelle, innova-
tive produktions- und marketingkonzepte 
waren für den „Spirit of Tranquility“, wie 
der whisky aus dem Tal der großen ruhe 
auch genannt wird, längst überfällig. 
die zauberformel für einen aufschwung 

lautete „Secondary wood maturation“. 
fässer, in denen port, Sherry und madeira 
ausgebaut worden war, sollten die whis-
kys aromatisch erweitern. mckerrow 
startete Testreihen, die alsbald in überzeu-
gende ergebnisse mündeten. 

am anfang stand eine echte überra-
schung. bereits 1991 begeisterte die erste 
Wine Finishing Release die fachwelt. 
mckerrows kreatives vatting bestand zu 
zwei dritteln aus 18-jährigen, im bourbon-
fass gereiften malts. das verbleibende 
drittel setzte sich aus bis dahin 15 und 16 
Jahre in bourbon-fässern heranreifenden 
whiskys zusammen, die für weitere zwei 
bis drei Jahre eine intensive geschmack-
liche prägung in sehr alten, mit oloroso-
Sherry vorbelegten bodega-butts erfahren 
hatten. das ergebnis war ein komplexer 
whisky mit einem extrem breiten Spekt-
rum an aromen, den es in dieser art bei 
glenmorangie zuvor nie gegeben hatte. 
bereits zwei Jahre darauf folgte eine 
1975 destillierte, 46 volumenprozent 
starke, nicht kühlgefilterte Abfüllung, die 
ihre grundreifung fünfzehn Jahre lang in 

bourbon-fässern bekam, um danach für 
weitere vier Jahre in portugiesischen port 
pipes (600 liter) eine starke aromatische 
zweitprägung in sich aufzunehmen. 

experimente mit der reifung des whis-
kys in besonderen fässern hatten bereits 
unter mckerrows vorgängern stattgefun-
den. das Highlight solcher versuche war 
1993 die auf 850 flaschen limitierte und 
43 volumenprozent starke Cognac Matu-
red Release. destilliert wurde der new 
make 1979 unter der leitung des mana-
gers ian mcgregor, der von 1970 bis 1990 
die geschäfte führte. dieser füllte ihn in 
sehr alte, mit cognac vorbelegte eichen-
holzfässer aus der charente, in denen 
der Spirit of Tranquility für vierzehn Jahre 
reifte. die seltenen 300-liter-merrain-fäs-
ser wurden nur mit dauben aus Hartholz, 
dem sogenannten toten kern, einer alten 
französischen eiche aufgebaut.

das erste bekannt gewordene „glen-
morangie wood finishing“ war ein 1963 
gebrannter, 43 volumenprozent starker 
„pure old malt“ mit einer sehr geringen 
Auflage – der erste Jahrgangswhisky 

glenmorangie ist für die seit 1991 eingesetzten designer casks sowie das systematische wood management weltbe-
kannt. altes eichenholz mit sehr engen Jahresringen aus den ozark mountains in missouri (uSa) trocknet 24 bis 36 
monate im freien, bevor es zu 200 liter großen fässern verarbeitet wird. diese werden der Heaven Hill distillery zum 
ausbau ihrer bourbon whiskeys überlassen. als geleerte casks kommen sie im container nach Tain.

Foto: Ernst J. Scheiner 
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einer großen schottischen brennerei 
überhaupt. vor der flaschenabfüllung im 
Jahr 1987 folgte nach einer 22-jährigen 
grundreifung in bourbon-casks ein zwei-
ter reifungsprozess in oloroso-Sherry-
butts (500 liter). allerdings wurde diese 
art der Schönung nicht direkt auf dem 
frontetikett angegeben. eine 18-jährige 
variante folgte 1990. beide bottlings 
sind sehr schwer zu finden, es sind echte 
raritäten. glenmorangie war damit unter 
den ersten schottischen brennereien, die 
systematisch damit begannen, metho-
den des zweifachen reifungsprozesses 
umzusetzen.

der differenzierte einsatz von unter-
schiedlich vorbelegten fasstypen war das 
ergebnis verschiedener experimente und 
mündete bei glenmorangie 1991 in den 
beginn eines innovativen zielführenden 
fassmanagements mit speziellen „desig-
ner casks“. forschungsprogramme zeig-
ten mckerrow den weg: aus altem eichen-
holz mit sehr engen Jahresringen aus den 
ozark mountains in missouri (uSa) fer-
tigten die küfer rohdauben, die 24 bis 36 
monate im freien trockneten. erst danach 
verarbeiteten sie diese zu 200 liter gro-
ßen fässern. die barrels wurden der 
Heaven Hill distillery zum ausbau ihrer 
bourbon whiskeys überlassen, bevor sie 
als geleerte casks nach Tain kamen.

die blender und whiskymacher wuss-
ten im allgemeinen von der wirkung eines 
fasses auf den whisky. das in der indus-
trie übliche „reracking“, das umfüllen in ein 
anderes frisches fass, wurde vielerorts 
ausgeführt. es fehlte lediglich die kontinu-
ierliche Systematik und ein bewusstsein 
für die potentiale, die sich darin für die 
Qualität der whiskys eröffneten. master 
blender david Stewart von william grant 
of dufftown war einer der ersten, die den 
whisky kontinuierlich einem zweifachen 
reifungsprozess unterzogen. Sein ers-
ter versuch erschien im Jahr 1982: The 
Balvenie Classic wurde ohne altersan-
gabe mit 43 Volumenprozent, kühlgefiltert 
und mit farbstoff in einer art boxbeutel-
flasche abgefüllt. Stewart unterzog das 
vatting aus acht- und zwölfjährigen malts, 
die in bourbon-barrels aus amerikanischer 
eiche gelegen hatten, einer zweitrei-
fung in Sherry-fässern aus europäischer 
eiche. auf dem etikett fehlten allerdings 
spezifische Hinweise zur Nachreifung. 
„Damals war der Begriff ‚finish‘ noch nicht 

üblich. wir verwendeten dieses wort nicht, 
das tat nur glenmorangie.“ mit seinem The 
Balvenie Double Wood 12 Year Old wurde 
er 1993 dennoch zum Trendsetter einer 
heute weltweit angewandten methode.

modern times

für viele überraschend verließ der eigent-
liche Erfinder des systematischen „Wood 
finishing“ und „wood management“, neil 
mckerrow, im Jahr 1995 die inzwischen 
aus der macdonald & muir ltd. hervorge-
gangene glenmorangie company plc. 
ihm folgte der biochemiker dr. bill (wil-
liam) lumsden, der vom großkonzern dia-
geo nach Tain wechselte. mit ihm wurde 
zum ersten mal ein wissenschaftler leiter 
einer schottischen distillery. der anspruch 
war immens: es wurden fachliche kompe-
tenz, entscheidungsfreude und innovative 
ideen für eine differenzierte produktent-
wicklung von ihm erwartet.

an der naturwissenschaftlichen Heriot 
watt university von edinburgh hatte 
lumsden von 1983 bis 1986 über die wir-
kung von Hefestämmen bei der gärung 
promoviert. auf einer studentischen party 
trank er 1984 erstmals einen glenmoran-
gie. er ahnte nicht, dass sein umtriebiger, 
rastloser forschergeist ihn einmal in die 

northern Highland distillery führen sollte.
der akademiker freute sich über die frei-
räume und perspektiven, die ihm seine 
neue wirkungsstätte eröffnete. Seine 
vorgänger, gordon lennox Smart und ian 
mcgregor, hatten bereits die grundlagen 
gelegt. mit den längst in unterschiedlichen 
fasskulturen heranreifenden whiskys 
aus mckerrows zeit war die zukünftige 
wirtschaftliche ausrichtung in eine neue 
vielfalt vorgegeben. der ansatz eines 
zweifachen reifeprozesses im rahmen 
der fassveredelung war für lumsden die 
basis einer bahnbrechenden weiterent-
wicklung seines portfolios. mit dem prin-
zip des „wine finishing“ ließen sich aus 
einem im bourbon-fass gereiften grund-
whisky interessante und individuelle vari-
anten formen. 

um diese ziele zu erreichen, professio-
nalisierte der vom distillery manager zum 
„Head of distilling and whisky creation“ 
aufgestiegene lumsden sein Team und 
integrierte 1998 die chemikerin rachel 
barrie. Sie wurde zum product develop-
ment manager und war maßgeblich ver-
antwortlich für die produktentwicklung der 
wood finishes.

ihre grundlagen erwarb barrie bei 
dr. James Swan. in dessen Scotch 
whisky research institute in edinburgh 
forschte sie über den Einfluss der Eiche 

der biochemiker dr. bill 
lumsden wurde vom bri-
tischen „whisky maga-
zine“ im wettbewerb 
„icons of whisky“ zum 
„master distiller/master 
blender of the year 2016“ 
ernannt. der director of 
distilling, whisky crea-
tion & whisky Stocks 
beeinflusst seit 1995 die 
entwicklung von glenmo-
rangie und seit 1997 die 
von ardbeg. Höhepunkte 
seiner karriere waren die 
glenmorangie releases 
Cotes de Nuits finish, 
Malaga Wood Finish, 
Margaux Wood Finish, 
astar, Signet, Sonnalta 
PX und Mìlsean. er zählt 
zu den meist dekorier-
ten whiskymachern 
Schottlands.

Foto: Glenmorangie PLC 
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Signet – ein Meisterwerk der Destillierkunst. Viele Faktoren beeinflussen die 
Qualität des whiskys, darunter die Sorte und Herkunft der gerste, die malz-
methoden, das mahlen des malzes, das wasser und seine Temperaturen beim 
läutern der maische, die Hefestämme für die gärung und die länge derselben, 
die dauer der destillation, die form der brennblasen, die fasskulturen, die 
Fassgröße sowie die Vorbelegung, die Art der geflammten oder getoasteten 
eiche, das klima, das mikroklima im lagerhaus, die dauer der reifung sowie 
das vatting von verschiedenen fässern. 1995 experimentierte glenmorangie 
mit der destillation eines lange und stark gerösteten chocolate malt, das nor-
malerweise für das brauen eines porters verwendet wird. 

zwölf Jahre später hatte dieses destillat ein sehr kräftiges und intensives 
Aromen- und Geschmacksprofil entwickelt, das den Blender aber nicht über-
zeugte. um einen ausgewogenen und harmonischen charakter zu erzielen, 
wurden die chocolate malts mit anderen glenmorangie-whiskys verschnitten. 
gemeinsam war diesen die destillation einer gerste, die von der eigenen farm 
„Hill of cadboll“ stammte. für das vatting wählte man whiskys aus folgen-
den Fasstypen: getoastete und/oder geflammte Bourbon-Casks, getoastete 
oloroso-Sherry-fässer und frische air-dried-missouri-oak-fässer. das so 
entstandene Vatting wurde in Refill-Bourbon-Casks für sechs Monate verhei-
ratet. es wird berichtet, dass sich in diesem geheimnisvollen verschnitt 35- bis 
40-jährige Malts befinden. Jedes neue und ohne Altersangabe aufgelegte 
Signet-batch variiert in aromen und geschmack. zur farbangleichung an die 
vorausgehenden batches färbt man die Spezialität mit zuckerkulör und präsen-
tiert den designer-malt mit einer Trinkstärke von 43 volumenprozent.

auf den reifeprozess des whiskys. ab 
1995 war sie leiterin der Qualitätskon-
trolle bei macdonald & muir, der damali-
gen muttergesellschaft von glenmoran-
gie. nach ihrem wechsel in lumsdens 
Team legte sie erstmals überhaupt in der 
schottischen whiskyindustrie detaillierte 
Aromenprofile der Fässer an und erstellte 
eine umfassende dokumentation der 
Tasting notes. Sie präzisierte damit die 
in Tain üblichen „nose tests“, die gordon 
Smart vor dem vatting des glenmorangie 
pure old malt einmal angeordnet hatte. im 
Jahr 2003 wurde barrie whisky creator 
and master blender. in dieser eigenschaft 
entwickelte sie beispielsweise maßgeblich 
den 25-jährigen glenmorangie und den 
2011 furore machenden Signet. 

für die produktion war ab 1996 graham 
eunson von der orkney brennerei Scapa 
verantwortlich. nachdem der orcadian im 
frühjahr 2008 zur glenglassaugh distil-
lery abwanderte, folgte der ebenfalls aka-
demisch ausgebildete andy macdonald.

ihn kannte und schätzte lumsden aus 
seiner zeit bei diageo. macdonalds erstes 
projekt war die organisation und kontrolle 
der umbauarbeiten von acht auf zwölf 
brennblasen sowie die erneuerung der 
bis in die 1970er-Jahre zurückgehenden 
gärbottiche. „die produktionskapazität 
wurde von einer Jahresproduktion mit vier 

millionen litern auf sechs millionen liter 
erhöht. und das wichtigste: die erweite-
rung durfte den charakter des new makes 
nicht verändern“, erzählt macmonald.

Wood finishing

geschickt knüpfte der ambitionierte 
manager dr. bill lumsden an die pionier-
arbeit seiner vorgänger, insbesondere 
die von neil mckerrow, an. im Jahr 1995 
erschien die legendäre nicht-kühlgefil-
terte, 46 volumenprozent kräftige abfül-
lung Tain l’hermitage, die 1975 destilliert 
wurde und zunächst für fünfzehn Jahre in 
200 Liter großen ausgeflammten first-fill 
bourbon-fässern reifte. 1990 wurde der 
malt für weitere fünf Jahre einem zweiten 
reifeprozess ausgesetzt. die erstklas-
sigen, mit rotwein aus der Spitzenlage 
Tain-l’Hermitage vorbelegten, 220 liter 
großen barriques aus französischer eiche 
von dem berühmten rhone-weingut cha-
poutier schufen eine außergewöhnliche 
Tiefe und vielschichtige weinige finesse 
der geschmacksnoten. 

lumsden experimentierte mit gecharr-
ten oder getoasteten fässern aus europä-
ischer und amerikanischer eiche, die aus 
unterschiedlich lang an der luft getrock-
neten dauben aufgebaut wurden. in den 

wäldern der ozark mountains suchte er 
an den nordhängen nach erstklassigem, 
sehr langsam wachsendem eichenholz. 
amerikanische küfer böttcherten die 
Barrels und flammten sie nach Lumsdens 
rezepturen unterschiedlich lange aus. 
diese frischen designer casks wurden 
zunächst an bourbon distilleries zur rei-
fung ihrer whiskeys überlassen und nach 
der entleerung versiegelt und im contai-
ner nach Schottland gebracht.

von den Top-weingütern in Spanien, 
portugal, frankreich und italien fanden 
beständig wertvolle barriques ihren weg 
als premium Quality casks zu glenmoran-
gie. in den warehouses liegen sogar fäs-
ser des exoten château muscar aus dem 
libanesischen bekka-Tal oder des berühm-
testen premier-cru-weißwein-weinguts 
château d’yquem in bordeaux. diese 
exquisiten fasskulturen sollten die aroma- 
und geschmackswelt des glenmorangie 
nachhaltig verfeinern und diversifizieren.

ein erlesenes Highlight war beispiels-
weise ein mit 46 volumenprozent abge-
füllter, nicht kühlgefilterter, aber gefärbter 
zwölfjähriger glenmorangie wood finish, 
der 2003 in französischen, spanischen 
und italienischen geschäften stand. der 
whisky wurde nach zehn Jahren reifezeit 
in bourbon-fässern in 228 liter große 
barriques des château de meursault 

Foto: Ernst J. Scheiner 
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umgefüllt. die zweite reifephase dauerte 
24 monate in fässern aus französischem 
eichenholz, in denen zuvor premier cru-
weißweine der Spitzenlagen charmes 
dessus, puligny-montrachet und mersault-
Perrières der Côte de Beaune ausgebaut 
wurden. im erscheinungsjahr kostete die-
ser zweifach gereifte Single malt 35 euro, 
heute liegt sein preis bei rund 300 euro.

dem whisky creator lumsden ist 
besonders wichtig, dass durch den zwei-
fachen reifungsprozess die vormalig in 
bourbon-fässern erworbene „finesse, 
fruchtigkeit und Samtigkeit“ während der 
double maturation nicht schwindet. „wir 
wollen unseren Hauscharakter erhalten“, 
lautet die regel, „der Standard-whisky 
wird lediglich mit weiteren aromen und 
geschmack versehen, ohne sich dabei 
durch das finishing vom original-whisky 
zu entfernen.“

sweets

glenmorangies aktuellste kreation ist die 
neuerscheinung Milsean (gälisch mìlsean, 
mögliche übersetzungen: „nachtisch“, 
„pudding“ oder „Süßwaren“; gesprochen 

„mil-schen“, betonung auf der zweiten 
Silbe). abgefüllt im oktober 2015 kam der 
milsean im Januar 2016 in die geschäfte. 
verpackt war er in den knalligen rosaroten 
farben eines lollipops aus glickman’s 
Sweetie Shop in glasgow. es ist die siebte 
Auflage der vielgelobten Private Edition, 
die 2010 mit dem in pedro-ximnez-Sherry-
fässern nachgereiften Sonnalta startete. 
„ich zielte auf ein bestimmtes geschmacks-
profil. Ich wollte einen Whisky schaffen, 
der mich an Süßigkeiten erinnert“, erklärt 
lumsden seinen ansatz. wie bei ihm 
üblich, spielen auch beim milsean be-
stimmte eichenfässer die tonangebende 
rolle. Sein lehrmeister dr. James Swan 
brachte ihn auf die idee. er solle doch ein-
mal sehr frische und noch feuchte wein-
fässer einer längeren Toastung unter offe-
nem eichenholzfeuer unterziehen, so dass 
die reste eines kräftigen rotweins in den 
dauben karamellisierten, empfahl der in 
der whiskyindustrie weltweit renommierte 
und respektierte fass-experte.

für glenmorangie typische, in bourbon-
fässern gereifte whiskys unbekann-
ten alters wurden 2012 reracked. diese 
sollten, so der gedanke, für geschätzte 
fünf Jahre in den speziell nach Swans 

anweisungen getoasteten und aus por-
tugal stammenden rotweinfässern ihre 
aromen- und geschmacksstrukturen 
verfeinern. dr. lumsdens nachfolger in 
spe, brendan mccarron, beobachtete die 
entfaltung des Spirits in den 269 weinfäs-
sern. Sein erstes projekt war die sensori-
sche begutachtung aller fass-Samples. 
akribisch prüfte er den reifegrad der 
malts. da ein fass, in dem kräftiger rot-
wein aus den farbintensiven Trauben Tinta 
roriz oder aragonez lag, bei allzu langer 
einwirkung den destillationscharakter 
eines whiskys sehr schnell überdecken 
kann, brach man die nachreifung bereits 
nach zweieinhalb Jahren ab und wählte 
154 barriques für das vatting des milsean 
aus. der inhalt dieser fässer wurde zur 
homogenen durchmischung weitere sechs 
monate in einem großen vat verheiratet. 
rund 5 000 cases (45 000 liter) milsean 
wurden nicht kühlgefiltert und in natür-
licher farbe mit einer Trinkstärke von 
46 volumenprozent abgefüllt. 

Rotgold mit rosa Reflexen präsentiert sich die siebte 
private edition im glas. auf eine frische nase wirkt 
er anfänglich etwas sprittig. es ist allerdings ein sehr 
kurzer eindruck, der auf junge malts im vatting schlie-
ßen lässt. ein vielschichtiges bündel aus reifem hellem 
obst und duftenden frühlüngsblumen verbindet sich 
harmonisch mit einer dezenten wohltuenden parfüm-
note. Anflüge von Zitrus und Orange zaubern eine 
erfrischende erscheinung mit einer luftigen weinigen 
finesse. vanille und viel, viel Holz breiten sich in der 
Handfläche aus, während im leeren Glas noch nach 
Stunden karamell, malz, mandeln und Holz gepaart 
mit marzipan und kräftigen Honignoten erscheinen. 
die vielfalt der aromen verleiht dem milsean eine 
spannende Tiefe. im grunde erinnert der Single malt 
an eine zu süß geratene Crème brûlée mit Bourbon 
vanille oder an einen pudding mit zimt. 

auf der zunge verformt sich die nicht aufdringliche, 
leicht ölige, weiche Süße allmählich in eine dominante 
würze, die in eine sehr kräftige ingwerschärfe überlei-

tet. diese aufregende, adstringierende würzigkeit bleibt als nachhaltiger eindruck bestehen, 
wobei parallel Sahnebonbons und etwas milchschokolade mittellang nachhallen. die Tannine 
des eichenholzes der portugiesischen weinfässer fördern eine geschmacksverstärkung zur 
Schärfe. die europäische eiche kann jedoch einen whisky abträglich mit allzu dominanten 
Gerbstoffen überfrachten und damit eine pelzige Geschmacksempfindung der Zunge bewirken. 
doch die zweitreifung wurde rechtzeitig beendet und macht den milsean zu einem ausgewo-
gen süßen und würzigen geschöpf, das handwarm mit der zugabe von ein paar Tropfen was-
ser genossen werden sollte.

Seit Juni 2014 verstärkt der aus der nähe 
von glasgow stammende chemiker brendan 
mccarron das innovationsteam von glen-
morangie und ardbeg. mit 28 Jahren war 
er 2009 der jüngste manager der classic 
malt distillery in oban. von 2011 bis zu 
seinem wechsel nach Tain verantwortete er 
als Senior Site manager die produktion der 
diageo-betriebe auf islay (caol isla, lagavu-
lin und port ellen). 

zum foto: zufällig traf der autor den ehe-
maligen absolventen des diageo graduate 
Scheme während einer mountain-bike-Tour 
auf der islay-Halbinsel oa.
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glenmorangie
the original
Ten yearS old
highland Single Malt Scotch Whisky
alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 35 € (pro Liter: ~ 50 €)

Blindverkostung von Julia nourney

geruch: sehr sauber, angenehm fruchtig wie apfelschale und kumquat, etwas Heu, dezent 
würzig und malzig 
geschmack: extrem sauber, aber immer noch nicht sehr intensiv, wiederum fruchtig, malzig 
und dezent würzig, etwas Tabak, leichte röstnoten, insgesamt sehr elegant, gut balanciert 
und makellos
mit Wasser: auf eine verkostung mit wasser verzichte ich, denn 40 volumenprozent müssen 
meines erachtens nicht noch verdünnt werden.
nachklang: die Tabaknoten bleiben eine weile stehen, die würznoten wärmen leicht nach, 
ganz zum Schluss entwickelt sich eine leichte bitternote. wie nicht anders erwartet, zeigt sich 
der whisky auch im nachklang von seiner dezenten Seite.
kommentar: wie aus dem bilderbuch zeigt sich hier eine sehr schöne balance zwischen 
malz, frucht und fass. keines der aromen drängt in den vordergrund, aber sie sind alle da 
und sie sind alle richtig platziert. das ist ein Stoff, der in keinem hochprozentigen bildungs-
programm fehlen darf. es ist einer jener whiskys, die fast jedem gefallen, aufgrund ihrer 
zurückhaltenden eleganz aber selten wirklich auffallen. 

der geruch kam mir sofort bekannt vor, wirkte fast familiär. am gaumen hatte ich wie-
derum das gefühl, diesen whisky sehr gut zu kennen. fast so, als hätte ich ihn schon 
hundertmal getrunken. ein whisky, der so sauber, rund und gut ist, dass ich sofort in 
versuchung komme, einen namen mit der flüssigkeit im glas zu verbinden. mir kommen 
dabei die großen schottischen Glens in den Sinn: Grant, -livet, -fiddich und -morangie. 
alles klassiker, die den ruhm des Scotch whiskys weltweit genährt haben und hinter 
denen sich dieser whisky nicht verstecken muss. 

Blindverkostung von sascha lauer

geruch: Zunächst viel Säure, nicht chemisch, sondern sehr fruchtig, Pfirsich; süß, Melone, 
zuckerwatte, später entwickeln sich Toffeenoten und der geruch einer bienenwachskerze, 
Traubengelee. nach einiger zeit setzt sich vanille und ein leichter blütenduft durch. die 
Süße und die fruchtnoten verschwinden immer mehr.
geschmack: leicht bitter, vielleicht ein wenig bitterorange, dezente Süße und eine leichte 
Schärfe. Traubengelee findet sich auch im Geschmack, aber auch geröstete Nüsse und das 
gefühl von karamellbonbons und ein Hauch von leder. mit der zeit wird der geschmack 
immer flacher.
mit Wasser: etwas schärfer und fast keine Süße mehr, es entwickeln sich lakritzenoten und 
eine stärkere Holzigkeit.
nachklang: mittellang mit einer leichten Holzigkeit und deutlichen nussaromen
kommentar: der whisky bleibt trotz allem sehr verschlossen und hätte für mich vermutlich 
etwas mehr alkohol vertragen können.

Foto: Philipp Rieß
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glenmorangie
lasanta
aged 12 yearS
highland Single Malt Scotch Whisky | Sherry Cask Finish
alkohol: 43 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 45–50 € (pro Liter: ~ 68 €)

Blindverkostung von sascha lauer

geruch: dunkles, etwas angebranntes karamell, dunkle früchte, aber auch vanille, die 
fruchtigkeit wechselt von rumtopf zu obstsalat, deutlich ist auch kakao zu spüren. die 
Holznoten erinnern an nasse fässer.
geschmack: die roten früchte sind spürbar, aber die Süße ist zunächst dezenter als ver-
mutet, später rumrosinen. leichte bittertöne mit sehr kräftigem, dunklen kakao. es erinnert 
mich an mit zartbitterschokolade überzogene kaffeebohnen. paranüsse, würzig. mit der zeit 
wird die bitternote und ein trockenes nussaroma stärker, vielleicht ein oloroso-finish?
mit Wasser: zunächst nehmen die bitternoten zu, gepaart mit einer pfeffrigkeit, diese aro-
men weichen dann jedoch einer milderen Schokoladigkeit und weichen cognacaromen.

nachklang: mittellang mit angenehmen Holznoten und sehr dunkler Schokolade, die bitter-
keit scheint am gaumen zu kleben.
kommentar: ein an sich schöner whisky, explosiv im geschmack und mit deutlichen 
Sherrynoten. für mich hat er jedoch letztlich etwas zu starke bittertöne im nachklang.

Blindverkostung von Julia nourney

geruch: apfel- und birnenschalen, getrocknete beeren, blutorangen-zesten, etwas über-
reifes bananenmus und bratapfel, dezente und leicht schwefelige noten von Süßwein, 
etwas dunkle Schokolade, Tabak, Heu, leder und malzzucker; im Hintergrund erdig und 
mineralisch. es dominieren Herbstnoten, wie man sie von reifen früchten, Heu und war-
men waldaromen kennt. der zenit des Sommers ist bereits überschritten, es ist zwar noch 
warm, aber das Sonnenlicht wird bereits blasser und die Tage merklich kürzer.
geschmack: die aromen, die sich bereits in der nase angedeutet haben, wiederholen 
sich weitestgehend. obendrein zeigen sich würznoten wie von lorbeer und wacholder, 
die dunkle Schokolade enthüllt zusätzliche ingwernoten und der Süßwein ist nicht mehr so 
deutlich. Stattdessen kann man nun erkennen, dass der wein in fässern aus europäischer 
eiche gereift wurde.
mit Wasser: auf eine verdünnung würde ich verzichten. die weinigen aromen zeigen in 
der originalstärke von 43 volumenprozent bereits leichte Schwefelnoten und mit verdün-
nung werden diese für mich persönlich unangenehmen noten nur noch verstärkt.
nachklang: zunächst bleibt der gaumeneindruck beständig und es dauert eine ganze 
weile, bis änderungen erkennbar sind. diese zeigen sich mit deutlicheren Holznoten, 
einer höheren intensität der dunklen ingwer-Schokolade und etwas rosa pfeffer. das 
prickelnde mundgefühl, das damit einhergeht, verwandelt sich später in einen seidigen 
eindruck, mundfüllend und langanhaltend.
kommentar: malz, frucht und eiche zeigen einträchtige Harmonie. das ist ein whisky 
wie aus dem lehrbuch für Scotch! es sind genau diese aromen, die man von einem 
typischen Single malt erwarten darf, der nach einer ursprünglichen, sehr gleichmäßigen 
bourbon-fass-reifung von mehreren Jahren eine Süßwein-nachreifung in einem fass 
aus europäischer eiche erhalten hat.
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glenmorangie
lasanta
aged 12 yearS

glenmorangie
Quinta ruBan
aged 12 yearS
Highland Single Malt Scotch Whisky | Port Cask Finish, non chill-filtered
alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 45–50 € (pro Liter: ~ 68 €)

Blindverkostung von Julia nourney

geruch: reiffruchtig, süßlich-weinig, schokoladig-sahnig, etwas mandel und geröstete 
nuss, weiche zestennoten, malzig und zurückhaltend würzig. im Hintergrund zeigt sich eine 
leichte rauchnote.
geschmack: die hintergründige, rauchige note aus der nase wird schwefelig und zünd-
holzartig. Sie ist nun ganz offensichtlich und offenbart, dass sie ihren ursprung nicht im 
malz, sondern im weinfass hat. gleichzeitig zeigen sich aber auch wein- und fruchtnoten 
viel intensiver, daneben viel röstnuss und mandel, vanille und Toffee.
mit Wasser: nach der zugabe von wasser lässt sich nur wenig geschmackliche verände-
rung ausmachen.
nachklang: lang anhaltend. die Schwefelnote bleibt unverändert intensiv, das zündhölz-
chen im geschmack will einfach nicht abbrennen. daneben bleiben malzige und nussige 
röstnoten stehen, weihnachtliche würz- und Trockenfruchtnoten intensivieren sich. 
kommentar: So schön ein langer nachklang auch ist, für mich ist er hier eher fluch statt 
Segen, weil ich wirklich keinen Gefallen an Schwefelnoten finde. Wer damit kein Problem 
hat, wird sich aber bestimmt sehr über dieses komplexe und ansonsten gut gemachte 
produkt freuen.

Blindverkostung von sascha lauer

geruch: intensive Süße, aber am anfang auch leicht sprittig. rote getrocknete früchte 
und weingummi, weinbrandbohnen, Tabaknoten. etwas altes Holz mit feuchtigkeit, es 
erinnert mich an ein dunnage warehouse. mit der zeit werden parfümige noten und ein 
Himbeerduft stärker.
geschmack: Mundfüllend, Pflaumen, bitteres Karamell, Erdbeeren, Heidehonig und 
röstaromen, bücher mit ledereinband. ein wenig kräutrig, mineralisch, nussig und 
schwacher espresso. deutliche rauchigkeit, an verbranntes Holz erinnernd. nach etwa 15 
Minuten wird die Tabaknote stärker und auch im Geschmack finden sich nun Himbeeren. 
Allerdings wird auch der Fasseinfluss spürbarer und die Holzigkeit schiebt sich an den übri-
gen aromen vorbei.
mit Wasser: wasser verträgt er nicht, weil dann vor allem bitternoten und ein wenig asche 
übrig bleiben.
nachklang: lang und kräftig mit dezenter Süße, trockene rauchnote
kommentar: ein sehr angenehmer whisky, den man gemütlich an einem langen abend in 
der bibliothek genießen kann. 

Foto: Philipp Rieß



Text: christian beer

alTe brauTradiTion und friScHe ideen 
bringen den biermarkT in bewegung

Wie alles begann

der ursprung der craft-beer-brauereien 
oder „mikrobrauereien“ liegt ab den späten 
1970er-Jahren in den uSa. Hergestellt wird 
es in zumeist kleineren brauereien, die es 
sich zum ziel gesetzt haben, dem bierlieb-
haber abwechslungsreiche alternativen 
zum relativ einheitlichen massenbiermarkt 
zu bieten. diese entwicklung ist als antwort 

auf die sich untereinander sehr ähnlichen 
rezepturen der großbrauereien zu sehen. 
in den uSa hatte durch die prohibition in 
den 1920er-Jahren ein extremes brauerei- 
sterben einzug gehalten und viele der 
anspruchsvolleren rezepturen waren 
verloren gegangen. der biermarkt wurde 
von wenigen großbrauereien beherrscht 
und mit der zeit als fade empfundene 
industriebiere waren der Standard. die 

angebotsvielfalt in den uSa vergrößerte 
sich erst 1978, als durch eine deregu-
lierung des flugverkehrs fernreisen für 
die breite bevölkerung erschwinglicher 
wurden. zusammen mit zuvor in der welt 
verstreuten Staatsbürgern fanden so auch 
geschmackvollere biere ihren weg zurück 
in die uSa. im gleichen Jahr wurde durch 
den damaligen uS-präsidenten Jimmy 
carter das Heimbrau-verbot aufgehoben 

craft Beer

das mälzen

die gerste wird befeuchtet 
und beginnt zu keimen, bevor 
sie wieder getrocknet wird, 
um die keimung zu stoppen. 
dieser vorgang wird als „dar-
ren“ bezeichnet. dauer und 
Temperatur beim darren sind 
ausschlaggebend für farbe 
und geschmack des malzes.

das maischen

das in der Schrotmühle zer-
mahlene malz wird mit heißem 
wasser (45 bis max. 78 °c) 
vermischt. in der maische wird 
die Stärke enzymatisch in 
malzzucker umgewandelt. Je 
weniger wasser die mischung 
enthält, desto höher ist der 
zuckergehalt.

das läutern

festen getreidebestandteile, 
das sind hauptsächlich die 
leeren Hülsen, werden ausge-
siebt. aus ihnen entsteht der 
sogenannte malztreber oder 
Treberkuchen, der noch als 
viehfutter dient. die verblei-
bende flüssigkeit enthält alle 
löslichen Teile des getreides.

das Würzekochen

der Hopfen wird hinzugegeben 
und das gemisch gekocht. die 
enzyme, die während des mai-
schens aktiv waren, sterben 
ab und der Hopfen löst sich 
auf. Je mehr Hopfen hinzuge-
geben wird, desto herber und 
bitterer, aber auch haltbarer, 
wird das bier.

malz-Silo

Schrotmühle

maischpfanne

Hopfenzugabe

läuterbottich

malztreber

würzepfanne

wasserzugabe
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und somit der weg für die kreativität der 
bierliebhaber frei gemacht. diese konnten 
nun ihre eigene vorstellung eines guten 
bieres in der heimischen küche umsetzen.

von gerade einmal acht craft breweries 
im Jahre 1980 kletterte die zahl der brau-
ereien laut der amerikanischen brewers 
association auf 537 im Jahre 1994 und auf 
2 300 im Jahre 2012. Auch eine Definition 
zu „craft beer“ wird durch die brewers 
association geboten: Sie besagt, dass 
eben jene brauereien „klein, unabhängig 
und traditionell“ zu sein haben. „klein“ 
bedeutet hierbei eine produktionsmenge, 
die sechs millionen barrel (das sind etwa 
715 millionen liter) nicht überschreitet. 
„unabhängig“ ist die brauerei, wenn weni-
ger als 25 prozent im besitz oder unter 
kontrolle eines unternehmers aus der 
getränkeindustrie stehen. „Traditionell“ soll 
die Herstellungsmethode des bieres sein, 
nämlich die brauweise unter verwendung 
von gerstenmalz.

Seit einigen Jahren schwappt die 
craft-beer-welle nun auch nach deutsch-
land über. diese verzögerung erklärt 
greg koch, betreiber der craft-brauerei 
„Stone brewing“ aus kaliforniern, wel-
che ab Juli 2016 auch in berlin braut, 

gegenüber www.mixology.eu damit, dass 
die deutsche bierlandschaft mit ihren 
aromatischen und qualitativ hochwertigen 
industriebieren nicht mit der amerikani-
schen „industrieplörre“ der 1970er-Jahre 
zu vergleichen sei. 

aber auch hierzulande sind die 
geschmacklichen unterschiede der gro-
ßen marken eher gering. zurückzuführen 
ist das auf die verwendung nur weniger 
Hopfensorten, besonders dem günstigen 
bitterhopfen, und die vorherrschende 
produktion von pils, lager, Hellem und 
weißbier.

Was ist craft Beer?

bei craft beer handelt es sich um hand-
werklich gebrautes bier. Hierbei wird 
auf geschmackliche vielfalt, die unter-
scheidbarkeit von anderen bieren und die 
verwendung hochwertiger zutaten großen 
wert gelegt, wodurch alte brautraditionen 
wiederbelebt werden. die bewahrung und 
gezielte weiterentwicklung dieser Traditio-
nen steht im fokus der craft-beer-braue-
reien. kommerzieller erfolg ist dabei auch 
mal weniger wichtig als das ausloten von 

das ausschlagen

nicht gelöste Hopfenteile, 
denaturierte eiweiße und 
malzreste werden durch 
ablagerung von der flüssig-
keit getrennt. in modernen 
anlagen passiert dies im 
sogenannten whirlpool, die 
ältere methode ist ein offenes 
becken, das „kühlschiff“.

die hefezugabe

nach der abkühlung wird die 
Hefe zugegeben, die malzzu-
cker in alkohol und kohlen-
dioxid verwandelt. nach der 
gärung wird die Hefe entfernt 
und das sogenannte Jungbier 
ist fertig. durch die weitere 
lagerung rundet sich der 
geschmack des bieres ab. 

(die hopfenstopfung)

nach der fertigstellung des 
bieres kann erneut Hopfen 
hinzugegeben werden. der 
inzwischen im bier enthaltene 
alkohol zieht noch einmal 
aromatische Stoffe aus den 
Hopfenblüten, jedoch keine 
der ebenfalls darin vorhande-
nen bitterstoffe.

die abfüllung

vor der abfüllung wird das 
Bier noch gefiltert, um alle ver-
bliebenen Schwebteilchen zu 
entfernen. danach kann es in 
frisch gesäuberte mehrwegbe-
hälter wie Glasflaschen oder 
fässer oder in einwegbehälter 
wie Dosen oder Plastikfla-
schen gefüllt werden.

das deutsche 
reinheitsgeBot  
Von 1516

„[…] Ganz besonders wollen wir, daß 
forthin allenthalben in unseren Städten, 
Märkten und auf dem Lande zu keinem 
Bier mehr Stücke als allein Gersten, 
hopfen und Wasser verwendet und 
gebraucht werden sollen. […]“

die wichtige wirkung der Hefe war 1516 
noch nicht bekannt. als vierte zutat 
wurde die Hefe deshalb erst später 
ausdrücklich hinzugefügt. im deutschen 
reich (1871 bis 1918) war es per gesetz 
sogar erst 1906 für das ganze reichs-
gebiet gültig.

2016 feiern die deutschen bierbrauer 
den 500. Jahrestag des reinheitsgebo-
tes von 1516. im zuge dieses Jubiläums 
ging die website www.reinheitsgebot.de 
online, auf der man sich umfangreich 
über bier und vor allem deutsche brau-
kunst informieren kann. 

überschüssige Hefe

whirlpool

gärtank lagertank

fässer und flaschenHopfen
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geschmacklichen grenzen und die kreative 
entfaltung der braumeister. man könnte 
sagen, dass craft beer ein neuer begriff für 
die wiederentdeckung der kreativität bei 
der bierherstellung ist, die früher – vor der 
zeit der biergroßindustrie – zum alltag in 
den brauereien gehörte.

grenzenlose kreativität 
innerhalb und außerhalb des 
reinheitsgebotes

das allseits bekannte reinheitsgebot von 
1516 (siehe infobox) gilt seit langem als 
ausdruck für eine hohe Qualität des bieres. 
der gedanke, dass es sich bei craft beer 
mit seiner geschmacklichen vielfalt jedoch 
zwingend um biere handelt, deren zube-
reitung die grenzen des reinheitsgebotes 
überschreitet, ist falsch. alleine durch die 
variationen des verwendeten Hopfens, 
durch unterschiedliche röstgrade des 
malzes oder durch die lagerung des bieres 
beispielsweise in Holzfässern lassen sich 
erstaunliche geschmacksunterschiede 
erzeugen, ohne das reinheitsgebot zu 
missachten.

So werden bei der Herstellung vieler 
craft beers oftmals hochwertige und teure 
aromahopfen verwendet. es handelt sich 
dabei um Hopfensorten mit weniger bit-
terstoffen und einem wesentlich höheren 
anteil an aromaölen im vergleich zu dem 
vorwiegend in der industrie verwende-
ten bitterhopfen. klangvolle namen wie 
„Solaris“, „mandarina bavaria“ oder der 
aus Japan stammende und mittlerweile nur 
noch in oregon (uSa) angebaute „Sora-
chi ace“ mit seinen noten aus ingwer und 

zitronengras verleihen den bieren ihre ein-
zigartigen Geschmacksprofile. Es wird sich 
jedoch nicht selten nur auf eine Hopfen-, 
malz- oder Hefesorte beschränkt, was die 
umfangreichen möglichkeiten zur variation 
in der Herstellung erahnen lässt. 

So werden für die Brauerreserve der 
brauerei faust aus miltenberg in unterfran-
ken zum beispiel fünf verschiedene malz-
sorten, zwei Hefekulturen und vier Hop-
fensorten benötigt. aufgrund der erhöhten 
Stammwürze wird durch den einsatz der 
bierhefe ein alkoholgehalt von zunächst 
etwa acht volumenprozent erreicht. 
danach kommt eine rotweinhefe zum 
einsatz, die den alkoholgehalt bis auf 10,9 
volumenprozent anhebt. nach abschluss 
der gärung wird das noch unfertige bier 
zur reifung nicht in Stahltanks belassen, 
sondern für zwölf monate in ausgedienten 
bourbon-fässern gelagert. das resultat ist 
ein fruchtiges bier mit aromen von Him-
beere, Melone, Pflaume und Kokos sowie 
den vanillig süßen noten eines bourbons.

ein anderes beispiel für fruchtige aro-
men ist das Pale ale der vulkan-brauerei 
aus der eifel. durch die verwendung der 
Hopfensorte „mosaic“ kommen inten-
sive maracujanoten in das bier, welches 
mit einer ale-Hefe vergoren wird. nach 
sechswöchiger reifung wird schließlich 
zur Steigerung der maracujanote dem 
bier für eine woche noch einmal Hopfen 
hinzugefügt – die sogenannte Hopfenstop-
fung. Hierdurch werden noch weitere feine 
aromen auf das bier übertragen, jedoch 
keinerlei bitterstoffe.

dass sich durch lagerung der biere in 
Holzfässern erstaunlich ergebnisse erzie-
len lassen, zeigt sich beim eisbock der 

brauerei faust. nach zwölfwöchiger rei-
fung des doppelbocks in Stahltanks wird 
der alkoholgehalt durch dreifaches gefrie-
ren zunächst von circa sieben volumen-
prozent auf 11,5 volumenprozent gehoben. 
bei diesem prozess gefriert ein Teil des 
wassers an der außenseite des Tanks und 
das restliche bier wird abgelassen. dieser 
prozess wird dann noch zweimal wieder-
holt. im anschluss wird das fertige bier 
noch einmal drei monate in ehemaligen 
cognac-fässern nachgelagert.

neben fruchtigen craft beers gibt es 
jedoch auch geschmackliche extreme, 
wie zum beispiel das ursprünglich aus 
belgien, genauer gesagt aus dem raum 
brüssel, stammende Lambic, ein Sauer-
bier. das besondere hierbei ist der saure 
geschmack sowie die Herstellungsweise: 
das Sauerbier wird aus wasser, malz und 
Hopfen hergestellt, traditionell wird ihm 
aber keine Hefe zugesetzt. der fertige 
Sud lagert in offenen fässern und nimmt 
verschiedene kulturen, unter anderem die 
für den säuerlichen geschmack verant-
wortlichen milchsäurekulturen, aus der 
umgebungsluft auf. diese sogenannte 
Spontanvergärung war bis zur entdeckung 
der heute gängigen Hefestämme das Stan-
dardverfahren zur Herstellung von bier. 
Heutzutage wird dieses verfahren nur noch 
in einzelfällen verwendet. 

die einhaltung des reinheitsgebotes 
lässt also bereits großen Spielraum zur 
entfaltung der kreativität der braumeister. 
bei der Herstellung von craft beer ist es 
jedoch nicht unüblich, diese grenze trotz-
dem zu überschreiten. So kann beispiels-
weise durch das einlegen (mazerieren) von 
früchten und kräutern in fertiges bier der 

Anzeige
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obergärige Biere

Hefe steigt während der Gärung an die 
Oberfläche; Gärung bei 15°C bis 22°C

altbier: ursprünglich aus dem westfäli-
schen raum; dunkle farbe durch hohen 
anteil an dunkel gedarrtem gersten-
malz und bitterer geschmack; bis 4,8 
volumenprozent
Berliner Weiße: mischung von wei-
zen- und gerstenmalz im verhältnis 2:3; 
traditionell zunächst gärung mit Hefe- und 
milchsäurekulturen und anschließender 
flaschengärung, welche heute jedoch oft 
entfällt; leicht säuerlicher geschmack
Weizenbier: mischung von 70 prozent 
weizenmalz und 30 prozent gerstenmalz; 
ein geringerer Hopfenanteil als bei ande-
ren bieren führt zu fruchtigem und würzi-
gem geschmack; oftmals nachgärung in 
der flasche
kristallweizen: geklärt; schlanker und 
spritziger geschmack
hefeweizen: trüb, weil ungeklärt; vollmun-
diger geschmack

untergärige Biere

Hefe sinkt während der Gärung auf den 
Grund; Gärung bei unter 10 °C

exportbier: je nach darrung des malzes 
in hell oder dunkel erhältlich; über 5 volu-
menprozent; traditionell in dortmunder 
(hopfenbetont, hell), münchener (malzbe-
tont, dunkel) und wiener (hopfenbetont, 
kupferfarben) brauart erhältlich; der name 
stammt aus der früheren bestimmung für 
den export
helles: malzbetont und schwach gehopft; 
helle farbe durch hell gedarrtes malz; ver-
wendung von 100 prozent gerstenmalz; 
4,7 bis 5,4 volumenprozent
lagerbier: in der regel schwach gehopft; 
name aus dem englischen Sprachraum 
für biere aus dem ausland; gute Haltbar-
keit durch höheren alkoholgehalt von 4,6 
bis 5,6 volumenprozent
märzen: erhöhter alkoholgehalt und stark 
hopfenbetont; namensgebung aufgrund 
der traditionellen Herstellung im frühjahr
pils: hoher Hopfenanteil und hell gedarr-
tes malz; bitterer geschmack; 4,0 bis 5,2 
volumenprozent; namensgebung durch 
seinen ursprung in pilsen (Tschechien)

schwarzbier: ursprung im bereich Thü-
ringen, Sachsen und brandenburg; farb-
gebung durch dunkel gedarrtes malz; 4,8 
bis 5,0 volumenprozent
rotbier: fruchtig-saurer geschmack durch 
verwendung von Hefe- und milchsäurekul-
turen; bis zu 5 volumenprozent; farbge-
bung durch dunkel gedarrtes malz und 
lagerung in eichenfässern

sonderformen

Bockbier: ober- oder untergärig gebraut; 
hell oder dunkel, je nach darrung des mal-
zes; malzbetonter geschmack; 6,5 volu-
menprozent und mehr
doppelbock: ein bockbier mit bis zu 
12 volumenprozent
eisbock: noch wesentlich höherer alko-
holgehalt, je nach anzahl der gefrierun-
gen; rekordhalter mit 65 volumenprozent 
ist das armageddon der schottischen 
brauerei brewmeister
maibock: bockbier, das nur zwischen 
april und Juni verkauft wird
festbock: aus österreich; gebraut für die 
vorweihnachts- und weihnachtszeit

geschmack noch erweitert werden. gerade 
unsere nachbarn aus belgien sind für 
diese art der bierherstellung weltbekannt.

nur ein kurzlebiger trend, 
oder zukunftspotential?

es stellt sich nun die frage, ob das brauen 
von craft beer nur eine vorübergehende 
mode ist. betrachtet man die Tatsache, 
dass es sich dabei nur um einen neuen 
begriff für uralte brautradition und -kunst 
handelt, besteht Hoffnung, dass sich die 

bierauswahl in den Supermärkten weiter 
vergrößert und es künftig auch ausgefal-
lene biersorten außerhalb des fachhan-
dels zu kaufen gibt. in kleinen brauereien 
rund um den globus wird seit Jahr und 
Tag handwerklich gearbeitet und durch das 
neue etikett könnten sie mit ihren produk-
ten neue märkte erschließen.

in den uSa wurde der aufkommende 
Trend der geschmacksvielfalt in Sachen 
bier von den großen industriebrauereien 
seinerzeit weitestgehend nicht beachtet, 
während Hersteller wie radeberger oder 
bitburger hierzulande nun versuchen, 

eigene produkte im bereich „craft beer“ zu 
etablieren. davon kann man wohl ablei-
ten, dass das Thema auch bei den großen 
marktführern in deutschland ernst genom-
men wird und man darin ein potential für 
die zukunft sieht. vielleicht denkt man 
auch einfach in anderen dimensionen als 
die uS-amerikanische bierindustrie. denn 
käme es dabei allein auf das maximale 
Produktionsvolumen aus der Definition der 
brewers association an, könnte man alle 
deutschen brauereien noch als craft bre-
weries bezeichnen.

kleiner Biertypen-glossar

25www.highland-herold.de
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Text und foto: philipp rieß

Baguette  
zum tasting

die planung des rumpelstilzchens für die nächsten drei Tage 
ist zwar moralisch bedenklich, zeigt aber – zumindest an den 
ersten beiden Tagen – durchaus historisch korrekte zusam-
menhänge auf. im dunklen mittelalter war die wirkung der Hefe 
weder erforscht, noch bekannt. dennoch waren Hefepilze schon 
immer ein wichtiger bestandteil des bierbrauens. wilde Hefepilze 
hängen an getreidekörnern und vermehren sich zum beispiel bei 
der Herstellung von Sauerteig. Sie waren somit in bäckerstuben 
allgegenwärtig, in geringen anteilen sogar in der luft. deshalb 
wurde das braurecht oft an bäcker vergeben, weil diese – ohne zu 
wissen warum – das bessere bier gebraut haben.

Brot braucht zeit

anders als bei der Herstellung von whisky, gibt es für brot keine 
mindestreifezeit, damit es brot heißen darf. nichtsdestoweniger 
darf man den zeitaufwand, der nötig ist um gutes brot zu backen, 
nicht unterschätzen. Teigruhezeiten von 12 bis 48 Stunden sind 
üblich und müssen eingeplant werden. Sonntagabend noch 
schnell ein brot backen, weil alle läden geschlossen sind und 
man sich montag ein frühstücksbrot schmieren möchte, ist nur mit 
Hilfe von backtriebmitteln möglich. wenn es sich also nicht um ein 
spontan einberufenes whiskytasting handelt, bleibt dem ausrich-
ter der verkostung meist genug vorbereitungszeit, um die gäste 
mit selbstgebackenem baguette zu überraschen, anstatt fertig-
ware zwischen den drams zu reichen.

hefeteig ist keine glückssache

auch wenn es manchem Teiganfänger so vorkommt, als ob 
Hefeteig – aus unerklärlichen gründen – manchmal gelingt und 
manchmal nicht, so liegt es doch meist daran, dass einige wich-
tige bedingungen für die optimale zubereitung nicht genau beach-
tet wurden. Hefeteig ist stark von Temperatur, ruhezeit und natür-
lich den mengenverhältnissen abhängig. Hält man sich genau an 
die rezeptvorgaben, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Benötigte gerätschaften

Abgesehen von der (hoffentlich) in jeder Küche zu findenden 
arbeitsplatte, auf der man genug platz hat, um mit Teig zu han-
tieren, wird natürlich auch ein backofen zum backen benötigt. 
dieser darf gerne auch über eine dampffunktion verfügen, mit 
der auf knopfdruck wasserdampf in den ofeninnenraum gebla-
sen wird. diese öfen sind allerdings deutlich teurer als normale 
backöfen und werden nur von bäckern oder anderen menschen, 
die wirklich oft backen, benötigt. Die einfachste und ineffizienteste 
alternative dazu ist eine kleine hitzefeste Schüssel mit wasser in 
den backofen zu stellen. besser ist es, ein zusätzliches backblech 
mit etwas wasser darauf schon beim vorheizen in den ofen zu 
schieben. das innere des ofens ist dann schon mit dampf gefüllt, 
wenn das brot eingeschoben wird. noch besser ist es, das blech 
ohne wasser mit aufzuheizen und das wasser erst auf das heiße 
blech zu gießen, wenn das brot in den ofen kommt. dafür sollte 

HeuTe back icH, morgen brau icH,  
übermorgen Hol icH der königin iHr kind.



möglichst ein altes blech genutzt werden, da es sich durch den 
schnellen Temperaturwechsel leicht verformen kann. 

ein Thermometer ist für dieses rezept nicht nötig. wer jedoch 
am Brotbacken Gefallen findet und auch aufwendigere Brote 
backen möchte, braucht eines, um zum beispiel wasser auf das 
grad genau zu temperieren.

eine waage wird dringend benötigt, denn alle zutaten sind in 
gramm angeben. dafür ist allerdings kein messbecher nötig. die 
waage sollte eine digitalwage sein, die das gewicht aufs gramm 
genau anzeigen kann. eine billige küchenwaage, bei der die 
nadel den zwischenraum zwischen 100 g und 150 g vollständig 
ausfüllt, ist nicht geeignet.

ein leinentuch ist hilfreich um die Teiglinge nach dem formen 
noch etwas ruhen zu lassen. alternativ eignet sich ein mit mehl 
bestreutes küchentuch.

Baguettes Backen
als Quelle für diesen artikel diente das „brotbackbuch nr. 1“ von 
lutz geißler (272 Seiten, iSbn 978-3-8001-8277-0, 24,90 euro), 
in dem er umfassende informationen über das brotbacken zusam-
mengetragen hat. Mehr über den Autor und das Buch findet man 
auf www.brotbackbuch.de und in seinem blog www.ploetzblog.de. 
aus dem blogeintrag „leserwunsch: frankreichs bestes baguette 
1995 und 2006“ stammt auch dieses rezept.

zutatenliste

290 g weizenmehl 550  2 g frischhefe
  70 g weizenmehl 1050  7 g Salz
240 g wasser  2 g zucker

zubereitung

zunächst werden alle zutaten genau abgewogen und dann 
von Hand vermengt. das wasser darf gerne lauwarm sein, 
denn nach dem vermengen folgt eine 60-minütige Teigruhe bei 

zimmertemperatur (etwa 24 °c). während dieser 60 minuten wird 
der Teig alle 20 minuten, also drei mal, gefaltet. Teigfalten ist sehr 
einfach. man zieht den Teig erst in eine richtung in die länge 
und dehnt ihn dadurch. danach wird er noch ein bisschen in die 
breite gezogen, um dann gedrittelt ineinander gefaltet zu werden. 
So wie ein din-a4-blatt gedrittelt ineinander gefaltet wird. das 
ganze wird noch einmal wiederholt und der Teig dann für weitere 
20 minuten ruhen gelassen, bis das nächste Teigfalten ansteht.

nach dem dritten falten wird der Teig für 48 Stunden bei 
4 bis 6 °c im kühlschrank ruhen gelassen. das gefäß in dem der 
Teig ruht, muss mindestens doppelt so viel Teig fassen können, 
da sich das volumen des Teiges stark vergrößert.

die masse wird dann in drei Teiglinge aufgeteilt, und diese 
jeweils zylinderförmig aufgerollt. dann werden die Teiglinge in 
dem leinentuch für 15 minuten ruhen gelassen. das funktioniert 
am besten, wenn das Tuch leicht zusammengeschoben wird und 
drei kuhlen bildet, in dem die Teiglinge liegen können. wer gerne 
kleinere baguettes möchte, kann den Teig auch in vier oder mehr 
Teiglinge aufteilen.

nun müssen die baguettes geformt werden. dazu wird der 
Teigling der länge nach leicht eingedrückt und dann über den 
knick in sich selbst zusammengefaltet und danach auf die ent-
standene nahtstelle gelegt und mit leichtem druck gerollt, bis 
der Teig baguetteförmig ist. die baguettes werden dann nochmal 
für 30 minuten bei zimmertemperatur (etwa 24 °c) im leinentuch 
gehen gelassen.

in der zwischenzeit wird der backofen auf 250 °c aufgeheizt 
und die vorbereitungen für den dampf getroffen. wenn die 
baguette-rohlinge in den ofen geschoben werden, muss die 
Temperatur auf 230 °c neu eingestellt werden. dadurch fällt sie 
dann langsam während des backens ab. der dampf sollte nur in 
den ersten 10 minuten des backens im ofen sein. danach wird 
einmal für 60 Sekunden gelüftet und eventuell im ofen vorhan-
dene gefäße mit restwasser werden entfernt.

die gesamte backzeit beträgt 25 minuten. also 10 minuten mit 
dampf und dann nochmal 15 minuten ohne dampf. in den letzten 
minuten darf die ofentür einen Spalt geöffnet sein um restfeuch-
tigkeit zu entlassen, da für eine krosse kruste möglichst keine 
feuchtigkeit mehr im backofen sein darf.

Anzeige

Ihr Whisky-Fachhandel im Internet und vor Ort:
www.Whiskytower.com · Wiesenstraße 3 · 66763 Dillingen · Telefon 06831 5055976

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 19 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr und nach Vereinbarung
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distillery Bottlings
kilchoman „loch gorm“, 6 y.o.
46 % vol | 0,7 ltr. | 72 €

kilchoman „100 % islay“, 6 y.o.
46 % vol | 0,7 ltr. | 72 €

independent Bottlings
adelphi | Ben nevis 1996, 11 y.o.
adelphi archive #846, bourbon cask, 129 flaschen 
60,1 % vol | 0,7 ltr. | 103 €

adelphi | caperdonich 1970, 38 y.o.
adelphi archive #4378, bourbon cask, 32 flaschen 
47,1 % vol | 0,7 ltr. | 688 €

adelphi | cragganmore 1986, 26 y.o.
bourbon cask, 170 flaschen | 58,5 % vol | 0,7 ltr. | 283 €

adelphi | glenrothes 1991, 25 y.o.
Sherry cask, 171 flaschen | 55,5 % vol | 0,7 ltr. | 245 €

adelphi | highland park 1989, 26 y.o.
bourbon cask, 229 flaschen | 47 % vol | 0,7 ltr. | 262 €

adelphi | teaninich 1983, 32 y.o.
bourbon cask, 194 flaschen | 50,8 % vol | 0,7 ltr. | 292 €

a.d. rattray | arran 2011, 5 y.o.
px Sherry cask | 58,5 % vol | 0,7 ltr. | 58 €

a.d. rattray | auchroisk 1993, 23 y.o.
bourbon cask | 49,1 % vol | 0,7 ltr. | 94 €

a.d. rattray | glen moray 1998, 17 y.o.
bourbon cask | 54,8 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

Anzeige

scotch Whisky

Just Bottled fragen Sie ihren fachhändler!

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

a.d. rattray | glenrothes 2007, 8 y.o.
Sherry cask, bottled for germany | 65,1 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

a.d. rattray | invergordon 1972, 43 y.o.
bourbon cask | 48,9 % vol | 0,7 ltr. | 189 €

a.d. rattray | tomintoul 15 y.o.
Sherry cask | 61 % vol | 0,7 ltr. | 109 €

a.d. rattray | Vintage cask collection: dufftown 1982, 33 y.o.
bourbon cask | 53,6 % vol | 0,7 ltr. | 250 €

alambic classique | double matured sel.: Bowmore 1999, 17 y.o.
white port cask #16303, 271 flaschen | 52,6 % vol | 0,7 ltr. | 129 €

alambic classique | rare & old selection: aberlour 1990, 25 y.o.
bourbon cask #16304, 127 flaschen | 47,2 % vol | 0,7 ltr. | 159 €

alambic classique | rare & old selection: littlemill 1988, 27 y.o.
Sherry cask #16305, 153 flaschen | 57,3 % vol | 0,7 ltr. | 279 €

alambic classique | special selection: arran 1996, 20 y.o.
Sherry cask #16302, 170 flaschen | 52,5 % vol | 0,7 ltr. | 129 €

alambic classique | special selection: tobermory 1996, 20 y.o.
Sherry cask #16301, 119 flaschen | 55,5 % vol | 0,7 ltr. | 129 €

Berrys' arran 1997, 18 y.o.
marsala cask #749 | 52,3 % vol | 0,7 ltr. | 135 €

Berrys' Ben nevis 1997, 18 y.o.
Sherry cask #103 | 57,1 % vol | 0,7 ltr. | 120 €

Berrys' strathmill 1991, 22 y.o.
Refill Hogshead #2451 | 51,2 % vol | 0,7 Ltr. | 110 €

Best dram | cambus 24 y.o.
Single grain whisky, bourbon Hogshd. | 55,6 % vol | 0,7 ltr. | 110 €

Best dram | fettercairn 9 y.o.
first fill Bourbon Barrel | 55,9 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €

Best dram | islay king Vol. ii
1st fill Bourbon Barrel | 55,9 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €
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Best dram | linkwood 14 y.o.
bourbon Hogshead, Springbank Sherry cask finish 
55,6 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

Blackadder | red snake – raw cask, redneck rc01
first fill Bourbon Cask, 250 Flaschen | 60,5 % vol | 0,7 Ltr. | 67 €

Blackadder | red snake – raw cask, redneck rc02
first fill Bourbon Cask, 248 Flaschen | 61,3 % vol | 0,7 Ltr. | 67 €

chieftain's | glentauchers 2003, 12 y.o.
european oak Sherry butt #900234, 579 flaschen 
56,2 % vol | 0,7 ltr. | 118 €

chieftain's | isle of Jura 2002, 13 y.o.
antony's choice 2016, Hogshead #6433, 295 flaschen 
58,2 % vol | 0,7 ltr. | 107 €

c & s dram collection | ardmore 2011, 4 y.o.
Hogshead #804208, 260 flaschen | 60,8 % vol | 0,7 ltr. | 45 €

c & s dram collection | Blair athol 2010, 5 y.o.
Sherry butt #301878, 643 flaschen | 58,5 % vol | 0,7 ltr. | 40 €

c & s dram collection | craigallachie 2006, 9 y.o.
Hogshead #900615, 282 flaschen | 65,4 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

c & s dram collection | fettercairn 2009, 6 y.o.
bourbon Hogshead #1104, 159 fl. | 58,8 % vol | 0,7 ltr. | 45 €

c & s dram collection | „lowlander by the sea“, 5 y.o.
blended lowland Scotch whisky, Sherry Hogshead #900145, 
317 flaschen | 68,8 % vol | 0,7 ltr. | 45 €

elements of islay | „peat“
blended malt Scotch whisky | 59,3 % vol | 0,5 ltr. | 42 €

lord of islay 1997–2016, 18 y.o.
distilled at Laphroaig Distillery, Refill Hogshead #65  
52,9 % vol | 0,7 ltr. | 200 €

preston's exclusive Whisky | Benriach 2008, 7 y.o.
57,8 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

preston's exclusive Whisky | glen elgin 2008, 7 y.o.
bourbon barrel | 60,2 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

preston's exclusive Whisky | glentauchers 2002, 13 y.o.
bourbon cask | 60,3 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

preston's exclusive Whisky | linkwood 2009, 6 y.o.
bourbon Hogshead | 61,6 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

preston's exclusive Whisky | macduff 2007, 8 y.o.
butt | 66 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

preston's exclusive Whisky | tormore 1995, 20 y.o.
bourbon Hogshead | 52,3 % vol | 0,7 ltr. | 98 €

preston's Very peaty stuff | highland (loch lomond), 10 y.o.
56 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

riegger's selection | ardmore 2011
cask Strength | 60,2 % vol | 0,5 ltr. | 50 €

signatory Vintage | rare reserve: rare ayrshire 1975, 40 y.o.
bourbon barrel #3421, 166 fl. | 47,1 % vol | 0,7 ltr. | ca. 1280 €

signatory Vintage | rare reserve: Bowmore 1974, 41 y.o.
Hogshead #9007, 108 flaschen | 50,4 % vol | 0,7 ltr. | ca. 2400 €

signatory Vintage | rare reserve: Bunnahabhain 1973, 42 y.o.
Refill Sherry Butt #12145, 427 Fl. | 47,9 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 1280 €

signatory Vintage | rare reserve: glencadam 1972, 43 y.o.
Hogshead #7820, 95 flaschen | 47 % vol | 0,7 ltr. | ca. 690 €

signatory Vintage | rare reserve: kinclaith 1969, 40 y.o.
Hogshead #301445, 217 flaschen | 47,3 % vol | 0,7 ltr. | ca. 3250 €

signatory Vintage | rare reserve: glenlivet 1974, 41 y.o.
Hogsheads, oloroso Sherry finish (cask #1), 363 flaschen 
46,8 % vol | 0,7 ltr. | ca. 830 €
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Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
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Anzeige

signatory Vintage | rare reserve: glen mhor 1965, 50 y.o.
Refill Butt, Oloroso Sherry Finish (Cask #3934), 353 Flaschen 
47,1 % vol | 0,7 ltr. | ca. 3400 €

signatory Vintage | rare reserve: glenlochy 1980, 35 y.o.
Hogshead #3231, 71 flaschen | 48 % vol | 0,7 ltr. | ca. 1440 €

signatory Vintage | rare reserve: glenlochy 1980, 35 y.o.
Hogshead #3232, 218 flaschen | 51,1 % vol | 0,7 ltr. | ca. 1430 €

signatory Vintage | rare reserve: north British 1959, 51 y.o.
Single Grain Whisky, Refill Butt #67876, 289 Flaschen 
55,6 % vol | 0,7 ltr. | ca. 650 €

sin-gold Brand | allt a Bhainne 20 y.o.
53 % vol | 0,5 ltr. | 54 €

the first editions | auchroisk 1994, 21 y.o.
bourbon cask, red wine finish | 57,6 % vol | 0,7 ltr. | 132 €

the first editions | Braeval 1997, 18 y.o.
Sherry butt | 54,8 % vol | 0,7 ltr. | 122 €

the first editions | caol ila 2010, 5 y.o.
Refill Hogshead | 61,3 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

the grainman | carsebridge 1982, 33 y.o.
Single grain whisky | 48,9 % vol | 0,7 ltr. | 110 €

the grainman | invergordon 1987, 28 y.o.
Single grain whisky | 47,7 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

the grainman | north British 1988, 27 y.o.
Single grain whisky | 48,6 % vol | 0,7 ltr. | 84 €

the maltman | arran 1996, 19 y.o.
Sherry cask | 51,5 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

the maltman | Ben nevis 1998, 17 y.o.
px Sherry finish | 51,9 % vol | 0,7 ltr. | 92 €

the maltman | Benrinnes 1997, 18 y.o.
Sherry finish | 50,2 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

the maltman | Bruichladdich 2002, 13 y.o.
Sherry cask | 52,5 % vol | 0,7 ltr. | 79 €

theWhiskycask | distilled at a speyside distillery 1993, 22 y.o.
Hogshead | 54,2 % vol | 0,7 ltr. | 100 € 

theWhiskycask | deanston 1997, 19 y.o.
bourbon cask | 52,6 % vol | 0,7 ltr. | 85 €

theWhiskycask | glen keith 1991, 24 y.o.
bourbon Hogshead | 48,2 % vol | 0,7 ltr. | 120 €

theWhiskycask | loch lomond 1996, 19 y.o.
Hogshead | 58 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

theWhiskycask | „peat Bog“
islay Single malt Scotch whisky, Jamaica rum cask  
57,4 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

Wemyss malts | „melon fan“ 1990, 25 y.o.
distilled at bladnoch distillery, bottled for germany, 194 flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 139 €

Wemyss malts | „ocean tempest“ 1991, 24 y.o.
distilled at glen Scotia distillery, bottled for germany, 293 flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 120 €

irish Whiskey
Barr an uisce „1803“, 10 y.o.
Single malt whiskey, bourbon cask | 46 % vol | 0,7 ltr. | 65 €

Barr an uisce „Wicklow rare“
Small batch blended whiskey | 43 % vol | 0,7 ltr. | 44 €

dunville's old irish Whiskey, 10 y.o.
Single malt whiskey, px Sherry finish | 46 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

o'malleys irish Whiskey – Batch 2
islay cask finish | 43 % vol | 0,35 ltr. | 20 €

Stolze Whiskytradition
im Zeichen des Drachen
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In Deutschland erhältlich bei:

� e Wicklow Spirits Company Ltd
www.irish-whiskeys.de
info@irish-whiskeys.de
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international Whisk(e)y

deutschland
alt enderle terrador fassabfüllung, 7 Jahre alt
rauchmalz und Torf aus deutschl., bourbon-, portwein- und rum-
fässer, fassstärke, 308 flaschen | 55,8 % vol | 0,5 ltr. | 75 € 

amerika
Best dram | the spirit of shawnee, 8 y.o.
kentucky Straight bourbon whiskey | 43 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

Wild turkey 101 rye
101 proof Straight rye whiskey | 50,5 % vol | 1,0 ltr. | ca. 40 €

Bretagne
armorik „dervenn“
Small batch, fresh breton oak | 46 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

taiwan
kavalan solist peaty cask
Single cask bottlings | 50–60 % vol | 0,7 ltr. | 130 €

kavalan solist port cask (ab august 2016)
Single cask bottlings, selected by andrea caminneci for germany 
50–60 % vol | 0,7 ltr. | 130 €

schweden
mackmyra moment xVi
schwedische eichenfässer, 1200 fl. | 48 % vol | 0,7 ltr. | 139 €

destillerie & Brennerei habbel – uralter Weizenwhisky
12 Jahre alt, bourbon-fass | 40 % vol | 0,5 ltr. | 89 €

fading hill single malt, 6 Jahre alt
bourbon-fass nr. 24, 300 flaschen | 46 % vol | 0,7 ltr. | 50 €

fading hill single rye, 5 Jahre alt
Sherry-fässer nr. 38 u. 40, 1800 flaschen | 45 % vol | 0,7 ltr. | 50 €

preussischer Whisky, 5 Jahre alt
neue amerik. weißeiche, stark getoasted, fassstärke, fass nr. 22  
ca. 55 % vol | 0,5 ltr. | 80 €

the nine springs single malt Whisky – edition 1, 3 Jahre alt
american virgin oak, 500 flaschen | 45 % vol | 0,5 ltr. | 49 €

the nine springs single malt Whisky – edition 1, 3 Jahre alt
bordeaux- und bourbon-fässer | 45 % vol | 0,5 ltr. | 49 €

thousand mountains – mc raven triple matured
rotwein-, bourbon- und Sherry-fässer, fassstärke, 99 flaschen 
58,7 % vol | 0,7 ltr. | 85 €

Van loon – the first hanseatic single malt Whisky (ab Juli)
3 Jahre alt, first fill Bourbon-Fässer und Rotwein-Barriques, Finish 
in ungarischen Tokay-fässern, 1200 fl. | 48 % vol | 0,5 ltr. | 55 €

teeling Whiskey distillery – Bourbon single cask 1991, 24 y.o.
irish Single malt whiskey, bourbon cask #8390, slightly peated, btl. 
for whisky fair rhein ruhr 2016, 162 fl. | 49 % vol | 0,7 ltr. | 279 €

teeling Whiskey distillery – madeira single cask 2004
irish Single malt whiskey, madeira cask #8817, bottled for whisky 
fair rhein ruhr 2016, 312 flaschen | 57 % vol | 0,7 ltr. | 85 €

theWhiskycask | irish single malt Whiskey 2004–2016, 12 y.o.
bourbon cask | 54,3 % vol | 0,7 ltr. | 75 €

tullamore d.e.W. – 14 year old single malt
triple distilled irish whiskey, matured in bourbon, oloroso Sherry, 
rum and madeira casks | 41,3 % vol | 0,7 ltr. | ca. 50 €

Stolze Whiskytradition
im Zeichen des Drachen

8253_AnzPenderyn_Leg_Myt_210x60_RZ.indd   1 27.04.16   10:49

In Deutschland erhältlich bei:

� e Wicklow Spirits Company Ltd
www.irish-whiskeys.de
info@irish-whiskeys.de
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fachhändler nach postleitzahl
Hier gibt es neben whisk(e)y auch den Highland Herold. weitere adressen, 
unter denen man zwar keinen Highland Herold, aber trotzdem viele whisk(e)ys 
bekommt, gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

jwhisky.de 
81679 münchen | www.jwhisky.de

destille ffb 
82256 fürstenfeldbruck | www.destille-ffb.de

alra Handels gmbH 
84576 Teising | www.alra-handels-gmbh.de

cigar-malt & more gmbH 
85051 ingolstadt | www.cigar-in.de

granvogls whiskyshop 
86551 aichach | www.granvogls-whiskyshop.de

lucas genuss company 
86609 donauwörth | www.whiskyliebe.de

whiskyblues 
86825 bad wörishofen | www.whiskyblues.de

whisky & Stone 
87488 betzigau | www.whisky-stone.de

Steinhauser gmbH 
88079 kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

wein & genuss gmbH 
89129 langenau | www.wein-genuss.de

celtic whisk(e)y & versand 
90459 nürnberg | www.celtic.whiskymania.de

gradls whiskyfässla 
90475 nürnberg | www.whiskyfaessla.de

The whisky lounge 
90562 Heroldsberg | www.thewhiskylounge.de

kitzmann bräukontor 
91052 erlangen | www.kitzmann.de/de/braeukontor

michels whisky kontor 
91522 ansbach | www.michels-whisky-kontor.de

The whisky-corner 
92278 illschwang | www.whisky-corner.de

whisky and Talk 
92543 guteneck | www.whisky-and-talk.de

ziegler feine kost 
93047 regensburg | www.ziegler-feine-kost.de

Scotland's glory 
97080 würzburg | www.scotlands-glory.de

die whiskyquelle 
98593 floh-Seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

whisky Tempel 
99510 apolda | www.whiskytempel.de

moses 
a-6850 dornbirn | www.moses-kost-bar.at

whisky Spirits 
60594 frankfurt | www.whiskyspirits.de

die genussverstärker 
63067 offenbach | www.die-genussverstaerker.de

irish whiskeys 
63691 ranstadt | www.irish-whiskeys.de

royal Spirits 
63739 aschaffenburg | www.royalspirits.de

der whiskykoch 
64285 darmstadt | www.whiskykoch.de

The mash Tun 
64572 büttelborn | www.mash-tun.de

getränke-welt weiser 
64646 Heppenheim | www.getraenkewelt-weiser.de

mebold gmbH 
64646 Heppenheim | www.mebold.de

whisky & dreams 
64859 eppertshausen | www.islay-whisky-shop.de

willi's whisky Tasting 
65428 rüsselsheim | www.willis-whiskytasting.de

True malt whisky 
65719 Hofheim | www.true-malt-whisky.com

rauchzeichen, zigarre – pfeife – Spirituosen 
66606 St. wendel | balduinstraße 56

whiskytower 
66763 dillingen | www.whiskytower.com

alba whisky Shop 
66976 rodalben | www.alba-whisky-shop.de

probieren & genießen 
68161 mannheim | www.probieren-geniessen.de

buchhandlung Schwarz auf weiß gmbH 
68199 mannheim | www.seitenzahl.com

buchhandlung Schwarz auf weiß gmbH 
68519 viernheim | www.seitenzahl.com

barbara's wine-yards 
68723 Schwetzingen | www.barbaras-wine-yards.de

weinkaufs-Scheune 
69509 mörlenbach | www.whisky-feinkost.de

bestwhisky 
70197 Stuttgart | www.best-whisky.de

weinhaus alte brennerei 
71083 Herrenberg | www.alte-brennerei-holz.de

Heidemann – edles für genießer 
71384 weinstadt | www.weinstadt-whisky.de

mebold gmbH 
72458 albstadt-ebingen | www.mebold.de

weinhandlung eckmann 
72793 pfullingen | www.weinhandlung-eckmann.de

whiskyothek 
74251 lehrensteinsfeld | www.whiskyothek.com

finde-deinen-whisky.de 
76133 Karlsruhe | www.finde-deinen-whisky.de

chalet dingler e.k. 
76227 karlsruhe | www.chalet-dingler.de

duijn vinothek 
77815 bühl | www.weingut-duijn.com

mebold gmbH 
78628 rottweil | www.mebold.de

whisky & genuss dresden 
01067 dresden | www.whisky-genuss-dresden.de

die Schmiede 
01445 radebeul | www.schmiede-radebeul.de

leipziger whisky kontor 
04288 leipzig | www.leipziger-whisky-kontor.de

no. 2 – die altstadtkneipe 
04509 delitzsch | www.whisky-stube.de

papperla pub 
09456 annaberg-buchh. | www.papperla-pub.de

whisky-wein-Tabak königsmann 
17235 neustrelitz | Strelitzer Straße 52

Stralsunder whiskyhaus am ozeaneum 
18439 Stralsund | www.faszination-stralsund.de

whisky and more 
19055 Schwerin | www.whiskyandmore.com

weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

flickenschild whisky & cigars 
25524 itzehoe | www.whizita.de

malt-brothers 
35630 ehringshausen | www.malt-brothers.de

rolf kaspar gmbH 
40591 düsseldorf | www.kaspar-spirituosen.de

orthmann weine gmbH 
42105 wuppertal | www.orthmann-weine.de

mcwhisky.com 
42113 wuppertal | www.mcwhisky.com

Schlüter's genießertreff 
42489 wülfrath | www.schlüters-geniessertreff.de

weinhaus H. Hilgering gmbH & co. kg 
44137 dortmund | www.weinhaushilgering.de

Stendels am vinckeplatz 
44139 dortmund | www.stendels.de

Julius meimberg gmbH 
44623 Herne | www.julius-meimberg.de

rolf kaspar gmbH 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

Steeler whisky fass 
45276 essen | www.steeler-whisky-fass.de

minor-whisky im weinhandel „entdeckerweine“ 
45966 gladbeck | marktstraße 21

whiskyhort 
46045 oberhausen | www.whiskyhort.com

anam na h-alba 
46149 oberhausen | www. anamnahalba.com

genusto – wein, Spirituosen & feinkost 
47441 moers | www.genusto.de

whisky dungeon 
48143 münster | www.whiskydungeon.com

brühler whiskyhaus 
50321 brühl | www.whiskyhaus.de

der whiskykeller 
55606 bruschied | www.whiskykeller.de

vinum – wein & mehr 
58239 Schwerte | www.vinum-schwerte.de

whisky for life 
60311 frankfurt | www.whiskyforlife.de
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Kostenfrei im Fachhandel
#22 | Frühjahr 2014

GLENFARCLAS
UND GEORGE GRANT

THE VILLAGE
BILDERSERIE ZUR MESSE

SÜSSE SPEISEN
WHISKY IM DESSERT 

JUST BOTTLED
6 SEITEN WHISKYLISTE

FRÜHJAHRSTASTING
7 DISTILLERY BOTTLINGS BIS 80€

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2014

Direktbezug € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#26 | Frühjahr 2015

(IRISH) STEW
EINTOPFBAUKASTEN: STEW GANZ
NACH DEM EIGENEN GESCHMACK

GESCHMACKSERLEBNIS
WIE AUS CHEMISCHER REZEPTION 
SCHÖNE ERINNERUNGEN WERDEN 

IRLAND &
WHISKEY
NEUE DESTILLERIEN, 
ERFAHRENE AKTEURE UND
EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2015

EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN WINTER 2015

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#29 | Winter 2015

GORDON & MACPHAIL
DIE RENOMMIERTEN 
WHISKYHÄNDLER AUS ELGIN

ANGEFEUERT
FLAMMLACHS MIT WHISKY

WHISKY
BELGE
ERFOLGREICHE MARKEN
AUS BELGIEN: CAROLUS, 
GOLDLYS, LAMBERTUS UND 
THE BELGIAN OWL

American 
Whiskey

American 
Whiskey

American 
Kentucky
Whiskey

Kentucky
Whiskey
Straight

Kentucky
Straight

Kentucky
Bourbon
Straight

Bourbon
Straight
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Bourbon
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Bourbon
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100 Proof
Whiskey
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Tennessee
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Tennessee
Straight Rye
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Straight Rye
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Straight Rye
Craft Whi
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Moonshine
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Moonshine
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Malt Wh
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Oak Casks
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Craft Distillers
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Oak Casks
Innovation

Craft Distillers
Innovation

Craft Distillers
TraditionTradition

Innovation
Tradition

Innovation
New Style
Tradition
New Style
Tradition

Kostenfrei im Fachhandel
#23 | Sommer 2014

SOMMERTAGE
GRILLREZEPTE UND 
ERFRISCHENDE DRINKS

Craft Distillers
MORRISON AND 
MACKAY LTD.
NEUES UNTERNEHMEN 
AUF DEM SCHOTTISCHEN
WHISKYMARKT 

Straight Rye

WHISKEY
AUS 
AMERIKA
DAS LAND, IN DEM 
BOURBON, RYE UND 
MOONSHINE FLIESSEN

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2014

Direktbezug € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2015

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#27 | Sommer 2015

GRILLEN, GIN UND TONIC
KULINARISCHE ABWECHSLUNG
FÜR SONNIGE SOMMERTAGE

SCHOTTISCHE MARKENZEICHEN
HIGHLAND GAMES UND TARTANMUSTER

WIE FÄSSER
DEN WHISKY
VERZAUBERN
EGAL, OB IM WAREHOUSE, 
UNTER WASSER ODER IM GEBIRGE

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#30 | Frühjahr 2016

WHISKY IN SPACE
SCHOTTEN UND JAPANER
SCHIESSEN PROBEN INS ALL

COMPLEMENTARY CRISPS
BUNTE GEMÜSECHIPS SELBST GEMACHT

EDRADOUR
HOME OF
SIGNATORY
EINE DER KLEINSTEN BRENNEREIEN
IN SCHOTTLAND UND DIE UNABHÄNGIGEN
ABFÜLLUNGEN VON SIGNATORY VINTAGE

Direktbezug ab Verlag € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

Kostenfrei im Fachhandel.
#25 | Winter 2014

FUDGE ZUM FEST
DIE URSPRÜNGE UND REZEPTE
DES SÜSSEN WEICHKARAMELLS

DISTILLERY BOOM
GLEN TURNER, WOLFBURN
UND BALLINDALLOCH

BREAKING
A DOGMA
WARUM AUCH SCOTCH MAL
MAL GANZ ENTSPANNT AUF
EIS GELEGT WERDEN KANN

WHISKYMAGAZIN WINTER 2014

WHISKYMAGAZIN HERBST 2015

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#28 | Herbst 2015

UNABHÄNGIGE ABFÜLLER
GESCHICHTE UND GEGENWART 
DER INNOVATIVEN WHISKYHÄNDLER

TYPISCH FÜR SCHOTTLAND
KILT UND MEERESFRÜCHTE

WHISKY 
BRETON
ÜBER DIE DISTILLATEURS 
DER BRETAGNE

Backlist-Bundle: 8 Ausgaben + 1 Whiskykarte für 25,00 Euro
Enthält die Ausgaben #22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Bestellung per E-Mail an: kontakt@highland-herold.de

* Kein Blendwerk, acht Hefte und eine Karte kosten inklusive Versand tatsächlich 25,00 Euro. Die Ausgaben #22, 25 und 28 sind 
jedoch nur noch sehr begrenzt verfügbar. Das Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht.

8 Hefte + Whiskykarte
€ 25,00*
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Anzeige

fragen sie ihre Whiskyfachhändler 
nach deren tastings!
Sie werden sich wundern, wie viele whiskyseminare und Tastings zu 

verschiedenen Themen es in ihrer gegend gibt.

Für Buchungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ernst J. Scheiner – www.whisky-distillery.net, info@whisky-distillery.net 

Willi Schildge – www.willis-whiskytasting.de, info@willis-whiskytasting.de

• Scottish Distilleries Live 2017
Balblair | Dalmore | Glenmorangie | Pulteney | Wolfburn | Glen Ord | Benromach | GlenDronach

Schottlandreise vom 10. bis 14. Mai 2017
Destilleriebesuche, Exkursionen, Fachgespräche, Kultur, Natur und Whisky

Organisation u. Leitung: „Ernie“ – Ernst J. Scheiner, Hrsg. „� e Gateway to Distilleries“
Begleitung: Willi Schildge, Inh. „Willi's Whiskytasting“

termine highland games
in deutschland
liste mit Terminen auf www.discover-gb.de unter „briti-

sche lebensart“, unterpunkt „veranstaltungen“.

23.06.2016–26.06.2016
Whisky-harz
whisky-festival im Schloß kloster ilsenburg mit viel 

kulinarischem beiwerk: www.whisky-harz.de

24.09.2016–25.09.2016
8. Whiskymesse rüsselsheim
im gewölbekeller der festungsanlage in rüsselsheim: 

www.whiskymesse-ruesselsheim.de

09.07.2016 + 15.10.2016
Bodensee-Whisky-tour
Tagestour mit dem bus zu den drei destillerien am 

bodensee: www.bodensee-genuss-erlebnisse.de

17.09.2016, 12:00–21:00 uhr
Whiskyfair niederrhein
die Hausmesse des fachgeschäfts die whiskybot-

schaft in kerken: www.whiskyfair-nrw.de

02.09.2016–03.09.2016
17. WhiskyherBst
dieses Jahr wieder in der malzfabrik in berlin Tempel-

hof: www.whisky-herbst.de

02.09.2016–03.09.2016
4. köpenicker Whiskyfest
das alternativprogramm am selben wochenende und 

auch in berlin: www.koepenicker-whiskyfest.de



STRENG LIMITIERTE ABFÜLLUNG
AB SOFORT ERHÄLTLICH

S T E I N H A U S E R  G M B H 
RAIFFEISENSTR.  23 
D-88079  KRESSBRONN  

TEL  +49(0 ) 75 43 - 80  61 
FAX +49(0 )75 43 - 5712

MAIL@WEINKELLEREI-STEINHAUSER.DE 
WWW.WEINKELLEREI-STEINHAUSER.DE 

1. BODENSEE WHISKY DESTILLERIE

Anzeige



marianne gehörte nie zu den Braven,
daher wollte sie nicht mehr allein schlafen.
Zunächst: „fifty shades of grey“
dann: fünf gläser glen spey
und schon angelte sie sich einen grafen.

der Whisky gehört in ein fass,
denn Whisky ist bekanntlich nass.
ist gereift er viele Jahre,
golden er im glase verharre,
so bereitet er uns wirklichen spaß.

gleN spey

WhisKyfAss
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die nächste ausgabe erscheint im September 2016:

#32 | herBst 2016 

Dieses Heft war ein Geschenk von


